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IPer !£itel bed \}orltegenben not^tgt nitd^, ein ein;

leitcnbe ffiorte gu [(^reiben, bcnn cö mag »ieifeic^t einer önifd^ulbis

gnng bebürfen, ^>0« ^(errlicbe, füblitbe 8anb, bo« in unferer

' ^^antajie mit <£onnenf<^iein nnb 93lüt^enftaub lebt, ba« mit ni(^t gu

trennen »ermbgen »on bem Ißegrijf lauer, cntgürfcnbcr (£ommernd(3^te

nadb gtü^cnbcm !£agc0branb, im ©int er bereist gu f;aben. Slber

SSer^dltniffe bejtimmcn ben ©enfcben, unb eine lÄeife, beten Slubfüb^

rung mäl^renb be« ©ommer« mir unb meinen §reunben ftbmierig

mar, fonnte gut ©inter«geit leichter unternommen merben. JDabei

mill i(^ nicht oetfehmeigen, ba§ ©taub unb unertrSglidbe ^i^e, bte in

manchen IReifebefdbreibungen eine fo grofe lÄofle fpielen, un« cbenfaüb

für bie fdltcre Sabrcögeit beflimmten. ©enn mir bi«6ei mandbed

oon bem fo reigenben fpanifchen (ßolfblebcn oerloren, fo hatten mir

bagegen bei unfern 3ügen burch bab 8anb gute ©elcgenbeit, bab

Snuere bcjfelbcn fennen gu lernen; unb gerabe ber ©inter gcftattetc

un6 oom ©attel bcö ?Pferbe6 frei umgufchauen, mogegen unb ber

©ommer fortmdhrenb in ben bunfiigen (Silmagen mit feinen engen

Senflern gebannt h‘^tte. Uebrigenb bin ich meit entfernt, irgenb einen

ber oerebrlichen 8efer in 53etreff einer Steife nach @ba«icn für ben

©inter beflimmen gu mollen, aber eben fo menig, Semanben gu einer

3!our burch bab 8anb mdhrenb ber ©ommerbgeit gu oeranlaffcn. ©er
©banien auf bequeme unb angenehme 9lrt befudben mill, reife im

Srühjahr ber Äüflc entlang unb madbe einen $tb|le^cr von ©alaga
na^ ©ranaba, unb oon ©abig über ©eoilla na^ Sorbooa, fo h^t er

bab ©chönfle gefehen, mab bie Grbe ihm gu bieten vermag.

©enn ich auch Ibci meiner lÄeifc mancheb Ungemach gu ertragen

hatte, fo mürbe baffelbc bo^ gemilbert burch bie ©efcllfchaft gmeier

lieben Sr«unbe, mit benen ich bie angenehmen ©tunben bopbelt genop.



unb tn beten Begleitung bte unangenehmen but(h guten ^umot/ burdh

buchen nerfürjt mürben.

IDabei lehrte mt(h bet (Sine biefet Stcunbe, Baumeifiet Sein« non

(Stuttgart, bet, noch ein junget 9Rann, f)itt in einem bet fthönfien

unb b<^ä(^tigflen Baumetfe bet 9teugeit ben gangen großen Sc^a^

feinet Äunfl entfaltet , unb fith babut^ einen guten , »ohlnetbienten

9tamen in S)eutfchlanb gemacht, bie Baumetfe Spanien«

fennen t)nb netjiehen, unb feine gtünblichen Kufgeichnungen maten

mit bei Gntßehung biefe« Buche« non au§etotbentIichem 9tuhen. IDet

Stnbete, bet Scaler ^eobot ^orfchett non Sl'tün^en, ehenfaO« ein

treuer gteunb in aflen Bethältniffen , fieflte mit feine gefummelten,

gahiteichen unb fchönen Sfiggen gut Betfügung, non benen ich getnih

©ebtauch machen metbe, menn bie ®unft be« Sefet« mir erlaubt, in

einer neuen Stufiage ba« befcheibene @etnanb meine« Buche« gu

inuftriren. Süt o t f e 1 1, bet un« in £)tan nerliep, um noch längere

Seit in ben frangöftfchen i^olonien SIftifa« gu bleiben, tbat biefe SÜeife

ein bebeutenber SBenbebunft in Seben unb J(un^, benn tnenn auch

• fchon feine früheren Bilbet ben notlen Beifall bet Äenner erhielten,

unb faum beenbigt angefauft mürben, fo h<^i boch not J^urgem ein

grätete«, mitflich htttliche« ©emdlbe für Seine äHajefldt ben itonig non

CBürttemberg beenbigt unb fo eine ^rudht biefet Steife h^^oi^üchtacht,

bie feinem Stamen einen guten unb bauetnben äMang netleihen muf.

Sa« ich nie für möglich gehalten, höbe ich hi^ unmidfürlich

gethan, — eine Botrebe gefchtieben, unb bitte ben Sefet um (5nts

fchulbigung. mit bem feierlichen Betfi)techen, mich eine« folöhen Sip«

brauch« f^net ©ebulb nie mehr fchulbig ma^en gu mollen. — Bombe
tfl eigentlich falfch: e« müfte Stachrebe h^pen; benn erft, menn ba«

Buch beenbigt ifi, fagen mir noch bem geneigten Sefet ein i^aat

hajfenbe Sorte, mie mit ja einen guten $teunb, bet un« befuchte,

bi« an bie $au«thüre begleiten unb mit bet Bitte entlaffen, halb

mieber gu fommen, menn e« ihnt bei un« gefallen, —
momit ich benn auch auf bet Schmelle meine« ^aufe« oon bem

fteunblichen Sefet Slbfchieb nehmen mill.

^aibe^^au«, bei Stuttgart, im Se)»tembet 1855.

9* ^aäiänbtu
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€rfle0 ^apitd*

fftaäi Italien.

SBteife ton Stuttgart. Sin SifenBaBnBUb. S)aB 92ec{art^aL $etBflIi(Be

3cit. Sin ÄitcBIein. »crflriefen. ®ci§lüiflcn. Ulnt. »iBeratB. SlatoenSBurg.

SDae $anB BeB ^annUel. »SurleBBacB fertig." SobenfeebomBfer. diorftBadB.

Sin f^reunb. €(Btoei}et ^elegraBBen. UeBer ben @Blägen. SBiatenna. .Donna

i mobile! ®etoitterflttrme. SoUco unb bet ü£)atnf>fer |S(bba. ^aBrt auf bem

Somcrfee. Regenmantel, Regemoetter unb ^affagiere. S)er cnergiftBe iteSner.

Somo. ^agmefen auf bet SifenBaBn. {>ötel Rei(Bmamu

Jln einem marmen fd^önen d^erBjlmDtöcn, e8 mar ber 8. Oct.

1853, Beftieg iä) mit meiner (Jamiiic in Stuttgart ben QctfenBal^n*

tragen, um eine 0leifc nad^ Stolien unb ^^anien anjutreten, —
„fertig, fort" rief ber3«9fü^«t/ uub eö ifi baS bic Ic^te 5C6fer>=

tigung, baö (Signal pr SiBfa^rt — fertig, fort! — man l^ört eö

oft trenn man fieinc 2(u3f(ügc in ber Umgebung mad^t unb freut

f!(^ alöbann ben bunfetn ^Ba^n'^of rcriaf[en ju Wnnen. «§eute

aber, trie baö „fertig, fort" ben leidsten öfaben serrif, ber un3 no^

an bie «i&cimat^ Banb
,
unb trir gteid^ barauf tangfam rortrartS

fa^renb, noä) einmal im 0:luge bie Betrübten ©efld^ter ber ^eunbe

unb Sefannten fa^en, bie unö rom 5lBfd^ieb f^merjlid^ Betregt ba0

©cleite gegeben, trinfenb mit ber d^anb unb mit feu^ten Stugen,

unfer le^tcö Sebetro^l ebenfo ertribemb — $eute Betregt baö

1 *



4 CrfUf llapiul.

einfache „fertig, fort" unfrc ^crjen, unb trlr, bie toir atreü

fen, fl^en f^^toeigenb tmb gebanfcnooU — an bie Bw^wnft bcnfenb,

an ben langen langen 2Bcg oor un8, unb aud^ oiel unb gern an

eine glü(fli(^e ^eim!e^>r. 91ur bie Jfinber freuen flc^ beS 5a^*

rcn0 unb f(^auen mit glänjenben klugen in bad oielfarbige ®rün

beS (Sc^lofgarten^

,

an bejfen ©rSnjen mir ba^infliegen
,
rüden

aber nun ängflli(^ jufammen, al0 un3 bie ü^oconiotioe in ben 9lo*

fenfteintunnel ^ineinreift, unb lachen erft mieber ald mir jenfeit^

be3 99erge3 ba0 fonnenbeglÜnjte -Wedart^^al erreichen. —
3a eö mar ein f(^öner Weiterer 3^ag, aber bie ^onnenmarme

batte ben klaren J&immel rebli(^ erfampft
,

er|l nad^ langen befti*

gen ©efec^ten fd^lug fle bie (rbifd^en 0?ebelf(bauer aufö ^aupt

unb smang fle fld^ in i^re 93erge jurüdjUjieben.

SÖobl fd^mebtcn noch längere 3«i ^^i9« ^lac^jügler, al3 SBolfen

jufammengeballt
,
an bem tiefblauen «^immeldgemölbe babin, bo(b

führte ber fd^bnc Jlag bie ^ejlegten mie im ^Iriumpb mit jlcb

;

ihre meinen SWaffen bienten feiner ©cbönbeit alö ölelief
,
unb er

benu^te fle
,
um bie glübenbe im bunten ^erbflf^mucf prangenbe

©egenb bi^ wnb mieber mit jierti^en leiibt oorüberjiebenben 2Bol*

fenfebatten neu ju fd^müdCen.

@0 fuhren mir babin in ziemlich leerem SBagen
, mepbafb

e0 benn au^ mbglicb mar, felbß gegen bad (Reglement bie unb ba

an bie 551b^^ 3ti treten, um einen (Blid in baö fdböne (Redartbat

binaudiumerfen. (Bid nach ©öppingen hinauf bampft bie l^oco«

motioe fafl unter lauter Obflbäumcn babin, bie fleh über ber (Bahn

bie »&änbe reifen unb ie|t ihre reifen f^cü(bte in gelb unb rotb

beinahe auf bie (EÖagenbeden berabbängen taffen. 3nr (Reihten

begleitet und ber (Redar halb in breitem (Sanb* unb iJiedbette,

bolb burd^ mächtige (Blauem eingeengt, bie ihn auf bie ^eite

brüden unb ihm einen (IJlab für ben ©chienenmeg abnötbigen;

hier flürat fleh ber Srluf fchäumenb über ein SGßebr hinab, bort

trägt er gebutbig unb ergeben bad 3odb einer alten bblaernen

(Brüde mit ihren plumpen unregelmäfigen grormen, mäbrenb fleh



tlad) ^talun. 5

Bei Unterturf^eim Bie jierlic^en ©etonber ber fo eben tieucitt^att:*

betten eiferuen ©ittetBrürfc »o^tgefSlfig in feinen Biaren Öflut^en

abf^iegein. 3^^ JiJinfen ^aben wir bie 5ib^angc ber S3erge, welche

bic ©ifenba^n tragen
, auf ihnen alte omb neue @^(öjfer ,

SBart*

thürme, an ihrem 5up freunblic^e ^Dörfer, meijlenö in fleinen heimlU

chen 9f?cbentha(cm liegenb. 2)ie (Smte ift aller Orten vorüber, faum

weht ber SCßinb über bie (Sto|)^)eln
,
wnb f(hon wirb ein heil ber

S^elber ron bem unerfüttlic^en 9Kenf(hengefchte(ht wieber ju neuem

<t)icnjl vorbereitet
;
ber ^jTug reift hiet bie bampfenbe (Srbe auf,

bort wirb bic @ecle ber Sanbwirthfehaft auögebrcitet
,
unb wcih=*

renb man an biefer ©teile no(h Jtartoffcln auögräbt
, wirft man

bniben f(hon wieber bic Sßinterfaat au8» 2lbcr biefeö Seben,

biefe ^Bewegung in ber hcrbfilid^cn Sanbf(haft ifl fo mannichfaltig,

fo fd^on, bic @rbc hat fleh ,
nathbcni flc alles hl^flegcbcn, mit bem

armfeligcn Ueberrefi ihres reidjen ©ommerS hei^li^ gcfchmütft,

unb ladjclt unS noch einmal frcunblich ju
, eh« bcS SBinterS falte

^anb über flc bahinfährt unb von ihr fheift ben lebten ©^muef,

bie gelben unb rothen Blätter, bic fchon je^t bei iebem J^ufthauth,

ahnenb ihr balbigcS 93ergchcn, ängfili(h an ben matten ©tielcn

jittern. 2)ie ©arten, an benen wir vorüberbampfen, fehen f(hon

recht traurig unb verwahrlost auS, bic halbvcrtrocfncten ©tängcl

unb verwelften Jfräutcr ftnb nicbcrgetrctcn; Unfraut wuchert

trium^^hivenb über f!e cm^jor unb lacht recht höhuifch ju ben hoheu

^Dahlien auf, bic gcjlcrn noch jfots ihre bunten Jtö^jfc trugen, unb

fic je|t, burch ben 0leif verlebt, tief unb traurig hetabhängen

laffen. 2^ic gelben ßapuciner hßl'cn fi^on ein jähercS ficben,

unb ihre hallen ®lumcn lenkten noch jiemli^ frifch auS bem

bunfcln !?aub hervor; — vorbei —
:
vorbei ! ®ort in einem SCßalb*'

winfcl weibet eine ©chafherbe ,
unb bic weifen fehlere treten auS

bem ©rün beutlt^ ber «§irt unb fein J^unb fd;aucn unS

nach, ber 3D?ann ijf nachbenfenb, er h^t fo traurige ©ebanfen über

bic ©ifenbahn unb baS wilbc ©etriebc
,
baS mit ihr hier in ben

füllen fJ^hölei^Ji cntjfanben.



6 (Cr^cf llopitcl.

SÖä^rcnt) wir nun auf ber einen ©eite an bem ÖftuJ ba^in^

fahren, ber halb bcn (?ifenba^nbamm befpült, halb in einem mei*

ten JBogcn ba§ fruchtbare X^ai bur^jie^t, freujen mir häufig bie

aite IJanbfhafe unb faufen f>ier an fjuftranberern »orbei, bie alle

ba0 ®efl(ht gegen unö fehrcn, ober an S^a^tmagen, bie mit meinem

Jlut^e überbeeft finb unb, obgleich mit heftigen ^)ferben bef^annt,

boc^ gar ni(^t oon ber ©tette ju fomnien fc^einen. ^Daö aUe^

laffen mir im 5(ugenbiicf hinter unS
,
unb menn mir un6 bort

oben am S3erge ba0 meifc «^auS mit feinen grünen gaben unb

rot^em 3ic9^iba^ betrachten, unb bie gingen fcfl barauf h^fi^n, fo

Jonimt eS unö oor, al3 bre^e fleh ©ebäube iangfam
,
um un8

nadhsufchauen. Sieben biefem «&aufe
,
nicht meit baoon

, fleht ein

a(te8 graue8 ilir^iein mit ehrmürbigem ©chfafmü^enthurm; oon

ihm au8 gehen jmei meife 9)iauern
,
bie mic amei lange glrme bcn

fliUen Öfriebhof umfaffen j
au^ ba8 Jtirchtein fchaut un8 mit feinen

gothifch^n fjcnflcrn grämlich na^, f^eint aber babei bie 3lmie fefler

sufammenjuaiehen unb flüflert mahrfchcinlich au ben JKuhenben

hinab ,
bie früher and) h^^^ .oorüberaogen im ©onnenglana unb

geben : gaf t fle nur bahinfaufen mit ihrem f^euermagen
,
ba8 h^t

alle8 fein (Snbe, unb au^ bie ba unten merben über fura ober

lang ihr (ßla^chen pnbenj nur, fchlaft! ifl gut, baf in

biefem glugenblirf eine ©chaar lufliger stauben oon bem «^ügel

nebenan emajorfliegen unb alle trüben ©ebanfen aerflrcucn
,
benn

man blieft ihnen gern nach
t

u?ic fle fo bahinfehtefen mit ihrem

glünaenben ©efleber, halb in einem bichten »Raufen, halb meit au8-

einanber unb a«fb:eut, unb mic fle nun bort auf ber «§öh^ l^ug*

fam einfallen neben einem 93auer mit Dchfen unb ^Pflug, ber

gegen ben flarcn blauen Fimmel mie eine bunflc ©ilhouette ab*

flicht, glbcr an allem bem fliegen mir oorüber, immerau, immerau

!

3e^t ra8t bie 9Äafchinc mit aller J^raft bahin, jc|t fühlen mir, mie

fle langfam ihren gauf minbert, um ajfeifenb unb flöhnenb enblich

anauhalten, eine neue ©tation mit altem befanntem geben, ^affa*

giere, bie fleh h^^unbrüngen, halb gleichgültig au8fdhauenb, halb
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^ mit emfter SWiene rü(fttjärt8 fclicfen^ nac^ bett S^rigen
,

feie fc^eu

auf bem Jtrottoir fielen 6ieiBen, imb Iei(i^t jufammenfa^ren, menn

übcrflüfflger JDam^jf sif^enb auffa^rt, mä^renb ber (Sonbuctcur

jur @ilc treibt
,
unb bic ©iorfe bemgemäf i^re brei fo

fernen '^intereinanber gibt, aiö ^abe fle eigentii^ mi(i^tigercS ju

t^un unb gebe jlc^ nur fo nebenbei au8 ©efattigfeit mit bem

Sauten ab — giei^niel, bie Socomotitje pfeift, ^uftet unb jtö^nt

erfl langjam, bann immer gef^^minber, bie «§äu^er an ber Sa^n

fangen trieber f^einbar an rücfmärtö ju fliegen
,
öon ben SOten*

f(J^cn bic ung angaffen fe^en mir nur eine lange 0tci^e unerfenn^

barer ©cflc^ter, SSaume ^ufc^en öorüber, bic tc^te <Stdtte beö Crtö

liegt eben erfl hinter un0
,
unb fdbon raffeln mir an bem ndc^ften

©a^nmärtcr^duö^en vorbei, mo ber ©eamte fle^t, ben 5lrm au0*

gejtrccft mie ein 5£elcgro^^

,

md^renb fein fleineä Jtinb »or ber

it^ür fl^t unb: „bie ©ifenba^n" ruft; boc^ mürben mir faum

bic crflc @^lbe i?erne^men fbnnen
,
menn baS übrigen^ bei bem

©etöfc möglich mdre
,
benn menn eö „ba^^ auöfpric^t, jlnb mir

f^on eine gute <Strecfc mcitcr. hinter ®ö))))in9cn mirb baö 3!^al

auf Slugenblirfe meitcr unb auögebe^ntcr, unb mir lönnen un3

be^^alb ni(^t me^r fo mit ben ©injel^eitcn oon unferm 2ßege be*

fc^dftigen, auc^ ijt faft alles ^eute SWorgen fc^on bagemefen unb

fe^rt immer micber, bic fjelber in gelb, grau, grün, bic SÖdlber

mit i^rer ^3rdc^tigen grdrbung oon aSiolctt bis inS ^ellc Olot^, bur^

mel(^c man nun bic f^orui fafl eines jeben JBaumeS erfennt. J£)ie

meinen 'Käufer mit ben gelben gldnsenben SBelff^fornfrdnjen
,
ber

getrodnete f^la^S am 39oben in langen regelmdfigen Sinien, f(^nat*

ternbe ©dnfe, flaunenbe ^Jferbe unb mic^tig breinfd^auenbe Ockfen j

nur ein einfamer SGßalbmeg an bem mir oorüberfaufen feffelt oiel*»

lei^t unfere Stufmerffamfeit für einen SWoment
j

bort fleigt er

oergeffen bie«§6^e l^inan, ber arme^Jfab, ber einfienS, mie alte an*

bern, nac^ 9tom geführt, nun aber oon niemanb me^r betreten mirb;

benn umfonfl fagt ein morfc^er melan^olif^cr SBegmeifer
,
glci(^
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einem jururf^efommenen aSubenfcefljjer
:
„nur ^ereinf^jaaiert", man

ju(ft bie 2(^fc(tt unb fliegt »orufcer.

2)ort ifl ber (Stauffen
,

ber JRec^^berg unb ^taufenerf,

bie auf 5(ugenblirfe in bic J&öl^e ju flreben fc^einen, um bann mie*

ber l^inter anbcm ^Bergen ju »erfc^njinbcn
j

bie J^rembcn fc^auen

bem erflen lange 3U unb bcnfen mo^i: majejiatifc^ genug fie^t er

UuS, baö gunbament beg fo mat^tigen unb fo unglücfiid^cn ,Jtai*

fert>aufc0
;
ja majeflätifc^ ernfi unb traurig, eine gemaitige ^Bb^a*

mibe, bie auc^ o^ne ^ierogtbP^en, getreu unb beutiie^, i§re riefen*

^fte ®ef^i(^te ersä^lt!

3c^ glaube
,
eö mar ber liebe unb freunblic^e SufÜnuö ,Jtcr*

ner, ber mir einflenö eine eigcnt^umlic^e
,

aber, wenn man ba^

5(uge bafur ^at, fe^r wa^re 2lnflc^t über bie f^ormation ber aSerge

beö f?ilÖ* unb 0tecfart^al0 mitt^eilte, eine ölnjic^t bie ic^ we*

nigflenö immer beflatigt fonb, wenn idj fo im I)a^infa^ren trau*

menb unb jlnnenb bie *§ö^en befc^aute; jeber SBcrg ^>at namli(^,

fo fagt er, bie ®e^alt eine^ Oliefen
,
halb in fi^enber, halb in lie*

genber (Stellung. J£)ort fielet man beutlic^ ben sufammengeburften

Oberför:ber, baö »^au^'t tief auf bie a3rufl ^crabgcfenlt
,

ben

@(i^oof unb bie Jlniee f(^arf abgejei(ä^net, wa^renb bie 5'üfe ind

2^^al ^erab^ngenj weiterhin ru^t ein anbercr lang auögeftreeft,

ben Jto4?f mit bem 5lrm unterpü|t, unb blieft be^agli^ mit über*
'

einanbergefc^lagencn aSeinen ju unö ^ernieber, oicUei^t im Stillen

lä^^elnb über bag fonberbarc S^jieljeug, bab er ba unten pebt

unb baö bam^jfenb in weiten Schlangenlinien um i^n herum*

winbet, fd^einbar fo gefd^winb unb hoch für ihn fchnedlenhaft lang*

fam. JDenn wir brauchen ja eine geraume 3«it bi^ wir oon feinem

jlo^f ju feinen Sfüpen gelangt pnb, aber wir wollen fo geräuf^lo^

wie möglidh oorübergleiten
,
um bie 5lufmerffamfeit biefer ref^ec*

tabeln IKiefenfamilie ni(ht aUju fehr auf unö ju

fonp fönnte e0 einmal einem ber jungen aSengel, bie winjig hlwt^t

ben alten heroortaufdhen
,
in ben Sinn lommen

,
mit ber berben

5aup nach langen, um bie feltfam oielgliebrige aCßagen*
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fd^tangc in t>cr 0iä6e ju Betrachten. 2(ifo au^ ^ier ohne 2(uf*

enthalt oorüBer, imtnerju, gegen bie ho^en S3ergc Ber f(httj&Bif(hen

3ltB hiw
t
Bie trie eine fotoffale SJiauet nnfern 2Beg ju oerf^jerrcn

fcheint.

5(Ber ber geneigte Öefev n?irb Ben Jtopf [(hüttein
, Baf i(h

mir erlauBe, ihn hict fpaaiercn ju führen, ohne ihm Baö geringfie

neue mitjutheilen, nur altc^, aBer für mi(h fo gern gefehencö,

SfelB ,
SGßalB

,
l^lnr nnB «§aiBe

, 3)örfcr unB 93crge
,

in immer

njechfelnBcr neuer unB f(honcr Fracht
j
oießeicht freut ft(h aBer au(h

ein cinfam ükfenBer, Benn ich W’^^^Be ja ni^t für Bie ^affagiere

unB SWitreifenBen
, nicht für ©lücfliche, Bie cBenfallS in Biefeni 5lus

gcnBli(f in Ber 3Belt h«fumfliegen, Bie n?ie ich Bie freie hctrlifh<^^uft

Burfiig einfaugcn, fonBern i^ crjählc Baä ja aßeö Ben S^reunBen,

aSefannten unB UnBefannten, Bie je^t 311 «§aufe fl|cu lu Ber

Bunfcln @tuBc, unB milt glücfliih fein, ^'cnn ich i^ucn Baniit einen

lleinen heitern ?lugcnBlicf »erf^afft, n?enn ich ihuen oietleicht ju*

rürfgcrufen einen ähnlichen 3^ag, Ben fie eBenfallS oerleBten im

glan 3enBen ©onnenli^t, in gleicher aS^^acht unB J&crrlichfeit, n.nß

jufrieBcn fein, trenn e0 mir gelungen für manchen
,
Ber mit mir

fühlt, einen fleincn (&t?alt jtrifchcn Biefen ßeilen 311 eröffnen, BurcB

trelchen er hiuauöBlicfen fann in Bie freunBlichen
,
Bunten

,
glän=

3cnBen ©ergc, Bie mich umgeBcn.

SßahrenB trir nun eBen ron ©eiflingen langfamer auftrartä

Bamt^fen ,
wiß ich ^rnflcö Bie ^^h^utaflen Bahintenlaffen

unB mich’-cineg gefegten Betragens Bcfleifigen
,

wie eä fleh für

einen foliBen IReifeBef^reiBcr 3icnit. ®af hi^^ Bie Sahn 3u 1 auf

40 fteigt, wiffen wir Bereite
;

eBenfaß^ Baf fle fleh in engem

unB weitem Sogen an Bern fS^elfenaBhang hluwinBet, auch Baf

man Bie grüne ilir^thurrnfpi^e Beö genannten Drteg BalB weit

unter fleh fleht unB auf Ber «i&alfte Ber (Steigung in ein flißcö

frieBliche^ aCßalBthal hiu^luBlicft
,
Baä tief 311 unfern fjüfen liegt

mit murmelnBem SBaffer unB aWühlc „in einem fühlen ©runBc",

einfani unB oerlaffen an Ber je^t 4)cnjlonirten SanBftrafe. 3)aä
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J?icb(^en, tvel^e3 »icUet(i^t ^ort (jetuo^nt ^at unb »crf^njunben

ifl ,
fonntc ten I^otfungcit ber öijcnba^n nic^t tribcrjlc^cn

imb fu^r gen Utm, ber alten (Stabt an bet S^onau, je|t SBun*

bebfeflung mit fe^t vielem unb ft^önem 3Äilitär.

5(uc^ mit famen gegen ^alb 1 U^t bott^in
,
nm naäj einet

^albftünbigen SWittagötafl butc^^ bie auSgebe^nten Ebenen Obet-

fci^mabenö meitet su faxten. 5ltleÖ ^at ^iet einen anbetn ß^ataftet,

bie ©egenb ifl flac^, bie 5luöfi(^t fafl unbegtanjt, nut unb

ba ^ftet baö 5luge getn an einem majeftatift^en (Schloß, einem

^Jtäc^tigenitloftet obet an alten maletift^en Stabten, mie 93ibetac^

unb Dlaöen^butg
,

bie no^ immet mie getüflet hafteten im öet*

mittetten Stein^tnifc^
,
umgeben öon ÜWauetn unb ^^^tmen.

^ine angenehme 2lbme(^3(ung ifl enblit^ bet S^ujfenbobel
,
ben

man übet »iele 33tücfen ^inmeg flittenb unb faujenb ^inabtaöt,

miebet einmal but(^ bienten SCßalb
, jmif^en 33etgen babin unb

übet WateS SCÖajfet. 2)et S(bujfenbobel 3Jtetfmütbig*

feiten: baS*§au0 beö giopen «^annitfcl, ein alteö motjcbel gtaue^

©ebaube, ganj mie eine 3^9^wnetbetbetge aubfebenb, unb bie

Station Jlutleöbacb, leitete betübmt, meil bict auJet benSonbuc=*

teuten noch nie eine menftblicb^ @eele obet eingefliegen fein

foU, fo fagt nSmlicb bie Jltabition. „^utleöba^" tuft bet

fübtet unb fe^t glei<b batauf btnjw » fettig" ,
motauf eö ohne

anjubalten meitet gebt

3n 8rtiebti(b0b(tfen , mobin mit um 3 Ubt famen, gteift

alleö febt gut in einanbet, um ben 9teifenben unb fein ®tpSid

foglei^ an ben See unb auf baö S)am^)ff(biff 8u befötbetn, meines

jlcb benn auch eine b^lbe Stunbe fpStet mit un3 in SSemegung

fe^te unb 8« febönen neuen «i^afen binauöfubt. JDie Ciuaiö

beffelben, feine Ufetmanb unb bet I&eutbttbutm flnb nun ooUenbetj

fefl unb boeb 8lttli(b etbaut, geben fle bet SBaffetfeite f^iebti(b3“

bafenö ein beiteteö flattlicbeö Slnfeben unb gemähten ben Stb^ff^ii

ben oollfommenflen S(bub gegen aUeö Unmettet beö 8W'^cif«n

febt aufgetegten unb unattigen See^. 93on ben Öfabtten bet



Hla4i fallen. 11

JDam^jfboote fann man fagen, baj f!e jc^t fe^r jmetfmafig cinge*

rietet flnb, um bic »crfc^icbcnen Orte be0 (Sceä mit einanber in

aScrbinbung ju fe|en
,
unb bcr eilige Olei^enbe braucht nun ni^t

me^r wie früher trauernb an bic[emSBaj|er ju fl^en unb fe^njü^tig

naiS^ 9lorfc^a(J^ hinüber ju bliefen, mo^iu i^m fonfl bie S^a^rt nur an

einigenbct)or3ugten2Öo^entagen vergönnt mar. S(u(i^ bic Oleflau-

rationen ber <S(^i|fc ^aben einen fc^önen Otuffc^mung genommen,

benn id§ erinnere nii(^ no^fe^r genau ber Beit, tt)0 3.93.bicJlaffee=

fetale für einen mapig flarfen 3)?ann atö Öringer^ut ^ättc bienen

fonnen
,
mo gute frifc^c 93utter eine ?^abcl mar, unb mo ein jä^cö

oerbrannteö 5leifc^ ®eefflcaf genanntmurbc— baö ifl, mie gefagt,

ganj anberö gemorben, unb man !ann flc^ nun mit oieler 93e^ag=

lid^fcit ju einem ©abelfrü^flücf mit Jtaffec nicberfe^en
,
unb ^at,

menn man cnblici^ na(^ einer guten falben <Stunbe auffle^t, etmaö

folibe§ im SDlagen unb glei^ barauf 9lorfc^a(^ oor 5(ugcn
,
benn

bie Ueberfa^rt bauert nic^t oiel länger.

5I)ic ©c^meijer JDouanierö- flnb fe^r artige Seute unb

begnügen fl^ mit ber 93erncinung ber fc^r ^bflic^ gcfiellten f^ragc

:

ob man irgenb ctmaS 9}er3oUbarcS bei fl(^ fü^re ,
morauf man

unge^inbert mit feinen fleben ©ac^cn gur na^e gelegenen ^ofl

jie^en fann, um mit bem bequemen unb angenehm eingerichteten

^ilmageu gegen halb 6 U^r nach (E^ur mciter ju fahren. $Der

fjrcmbenaug burch bie ©chmeij ifl in biefem 5fugcnblicf noch

immer fchr flarf, unb mir hatten brei große 33eimagen, lauter

anflänbige ©ebäube
,
mit guten Ipferben befpannt

,
baju flnb bic

(Straßen vortrefflich
,

bic ^ofliUonö vcrflehen ju fahren
,
unb fo

fommt man fehr raf^ vormärtg.

mar fchon Olacht unb jiemti^ bunfet
,
alä mir burch baS

Olh^i^^thal fuhren, melc^cS i)ki über eine (Stunbe breit ifl. 5ln ber

gegenübertiegenben Sergfettc SSorarlbergö liegt bic (Straße von

S3regens nach parattcl mit ber von Olorfchach ich ^ü^te

lange borthin, fchmerslich bemegt, unb aU ich Srinperniß

meit in ber fjerne einige Seichter glänacn fah, bachte ich, Ibnntc
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»i&o^cncmö fein
,
njo jur gleiten @tunbc ein guter ebter unb (teber

ÖTCunb an einer fc^weren Jßernjunbung auf feinem Sc^merjen^*

lager ru^t unb ni(^tö baron treif
, baf »on i^m in geringer

Entfernung ff?erfonen ^orüberjie^en
,

bie tief benjcgt an fein Scib,

an feinen ©c^merj benfen, bie mit i^m füllen ,
ron beren J^ippen

eine gute fanfte 0tac^t für i^n erfleht mirb — ein Srie^cn, bag

mie ein ®ebct fiingt! mir eiten bat^in, immer weiter

in bie 0tac^t ^inauö, um unö jittert ber @c^cin ber SBagenlaternen,

vorüber f^uf^en aSaume unb «Raufer, je^t roüt ber 3ßagen mei(i^

im <£anbe ba^in, jc^t raffelt er burc^ ftitte Crtfc^aften, bie taut*

log, fc^einbar o^ne Seben batiegen
,
unb beren «i&äufer unS fajl

erftaunt betrachten
,
wie aufgefd^reeft auö tiefem @chtaf burch ben

Jtnatt ber ^eitfe^e unb ba^ JIraben ber ^ferbe.

S^teben mir im SBagen faf ein fe^r artiger (Schmeijer
,

ber

mich unter anberm auch wber baö !^etegra4)hcnne^ unterhielt
,
ba6

nun im aSegriff i|l
, fi(h mit grofer (Schnelligfeit über atte Jtan*

tone auöjufvannen
;

auch unferer @trafc fianben fchon bic

(Stangen mit ©taöhut unb ^Drähten unb reichten fleh bie «^anbC;

auf biefc 5(rt einen magifchen JTreiö um bie Öänber jichenb. ^E>er

te^tc ainflop jur fchnetten Errichtung ber h^efigen 5!etegra|)h«tt

mürbe bei einem üWaht in ®cnf gegeben, mo bortige unb aSafeler

itaufleute ben Entfchluf faften ,
im (Rothfatt auf eigene Jtoften

burch eine Sinie biefe beiben (Stabte unb aSern ju »erbinben
j

al0

finge Seute aber manbten fle fl4 an'ben aöunb
,

ber

benn auch na^ furjer aSerathung befchloj
,

biefe mistige @ache

fetbft unb f^teunigfl in bie «§anb ju nehmen. 3ll(e Äantone

unb felbff bie einsclnen ©emeinben intereffirten ftch lebhaft bafür;

festere lieferten (Stangen unb aSlah auf eigene Jtoften
,
unb fo

ging benn bie atu^führung raf^ ron ffatten. 5£)a fleh bic^ aSureaur

meijtenö mit ben ^oflamtem vereinigt flnben, fo flnb bie 5lu$*

lagen für aSeamte unb aSetrieb jiemlich mä§ig. 2)ie Binfcn ber

gangen afnlage, fomie bie Unterhaltunggfofien follen fleh jährlich

auf 300,000 f^r. belaufen
,
moron fchon jeht bie «i^älfte bureb

I
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aufgegebene ^c:j?ef(l^en gcbccft trirb
,
»aö übrigen^ ito(^ ieben

$tag termc^ren n>irb
j

beim bic waren fo fing
,

ben

Jlelegrapbentarif auferjl niebrig ju flellcn :
jwanjig IlBorte burc^

ba3 ganje S^anb foflen nur 1 Öhranfen, unb bafür fann man

j^on einmal baö SSergnügen machen, »on ©afcl au3 einen ©enfer

©efannten su fragen, wie i^m ba0 ge^ige 2Wa^l befommen, ober

wie er gcf(^tafen. a3ieUei(^t bie einzigen ^einbe ber !telegrap^en

finb bie (Sc^weijer ^ofHlIone. ?Denn fie ober toietme^r i^re

langen fJJeitfcben liegen in beftSnbigem itriege mit ben tängö ber

Strafe laufenben 2)ra^ten unb oerwicEeln fl(]^ ni(^t feiten fo in

einanber, baf ber S^wager nur burc^ «^erab^eigen .»on feinem

^o^en 93o(fe unb flugeö 9ta(^geben fein Sce^iter wieber ju erlangen

im Stanbe ifi.

9ia^ 6^ur famen wir um 8 U^r SWorgenS. JDie Strafen

lagen in biefem Stäbt^^en wie immer nächtlicher SBeile ohne

flcbtbare SSeleuchtung in tieffle JDuntelheit gebüHt
;

hoch ifl auch

hier für ben JReifenben eine 33erbefferung eingetreten
, baf man

nämlich wä^renb beä jlunbenlangen SBartenö jc|t ein freunblich

geöffnete^
,
erhelltet ©aflsimmer mit gutem Äaffee ic. antrifft,

ftatt baf man fleh früher mit einem falten Schnapp in einer fehr

geringen Schenffhibe behelfen mufte.

lEBenn mein 93eri^t nicht fchon fo ungewöhnlich grof ge*

worben, unb ber SBeg oon hict auf ben Splügen nicht fchon fo oft

befchrieben wäre
,
würbe ich «»einen Sefem noch 2)etail3

mittheilen Pon bem grofartigen jenfeitö wie ber

f^elbbau allmählich fümmerlicher unb ber Saumwuc^Ö nach

nach bürftiger wirb
,
wie bort S^elöberg in gröfcrer ©efahr wie fe

fc^webt
,
um enblich ganj perfchüttet ju werben

,
wie bic fehpne

3nfel IReic^enau heute SWorgen im ©lanj ber Sonne fo wunber«

bar balag, ringö umfluthet Pon ben hier fo bur^jl^tigen fmaragb»

grünen SÖcllen beö jtürmifchen t bergleichen

malcrifche Sad^cn mehr flnb; fo aber begnüge ich «»»^ «»»^

tif^cn unb fagc nur no^
, baf man Pon ben Ucberfchwcmmungen
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M an bcr fc^oncn «Strafc nit^W me^r Bemcrft
,
imb

baf man mit biefen «Sc^mcijcr ©iimügen nnb i^ren umjlci^tigcn

^onbuctcur« auf bie befle 5irt ron bcr SGBclt burc^ bie ^jrad^t*

»ottc miibsromantif^c aSia maia nac^ bcm JDorfc «S:plügen ge*

langt.

3Bic c3 im ^crBfl unb Bei aUpenüBergSngen jletö

ber ^att ifl, fo ^ört man f^^on in 0florfc^ac^ unb 6^ur Baib gute^

Balb Bebenfiic^c 0ta^^ric^ten. SSorgeflcrn
, ^ief eö

,
^aBe |!(^ ber

(Sümagen um »ier Stunben »erfpdtet, geftern ^Stten i^n 8 ^ferbc

mü^fam bur^^ fuf^o^en Schnee gef(ä^ieppt, unb menn ea bie' te^te

0ta(^t fo fortgef^^neit, fo ft&nben S^^iitten in 3(uafld^t. JBon

aß bem aBer fanben mir gar nici^ta
j
na^ eingenommenem SDWt*

tageffen fuhren mir langfam unb fl^er aufmSrta
,
nur ^atte fl(^

^ier oBen bie «Sonne oerf(^leiert, unb ber «i&immct ^üßte una, mie

mir aßma^li(i^ emporfHcgcn
,
in feine bid^ten 0teBeimajfen. 3(uf

ber erreid^ten mir aud§ ein menig Sd^nee, boc^ BebedEte

berferbe faum bie »§ufc ber ^ferbe j
bie Strafe felBfl ifl, mie

immer
,
oortreffUd^ unterhalten

,
neue Batterien ffnb gebaut unb

bie SGÖegeinfaffungen im Beflen 3wfl«mb. 33on ber öjlerreid^ifdhen

aOtauth auf bem Splügen fann man in aS^ahrheit nur baa an*

genehmfte unb freunbli«hflc fagen : man Begnügte fich ^*üt

einem fe^r oBerfladhlidhen JDurchfehen unferer Jtoffer unb a'tatht*

füdfe, unb nad^bem mir audh biefe dhfltpBbia glüdflich w^a

hatten, roßten mir mohlgemuth gen Italien hinaB. a3alb »er*

Hefen mir ben Sd^nee
,
unb auf ben Biaher gan j fahlen pfeifen

jeigten fleh h^e unb ba mieber oerfrüppelte ßtabelhölaer
,

tiefer

unten f(hlanfe unb h®^^ ^tannen unb magerere ßÖiefen mit

munter herumfpringenben Siegen, ßßafferfaße flürjtcn lauttofenb

pon ben Steifen in bie SlBgrünbe ober unter bem 2)amm unferea

aCßegca hlnburdh, ber Balb red^ta, Balb Hnfa in ben fühnflen aCßen*

bungen bie folojfale Steinmanb hl'ift^ttettert. 2)ie *Pofl|lation

(Sampo 3)olcino lag mit ihren Keinen fd^maralid^ grünen J&üu^

em öbe unb einfam ba, mie immer
3
man Befinbet f!(h bort nodh
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fortnja^renb 3tt)if(^en ungc^cucm ©frgtuSnben, nur t)or |!(^ |!e^t

man fle ehnaö gedeutet. 2)a t^ciTen jte mc^r auSefnanber

unb burc!^ bie grauen ftarren ÜWaffen erbdrft man tief unter f!c^

freunbUi^ere formen, flatt bem einförmigen ®rau in fünfter,

röt^Uc^*'»lotetter fjarbungj baö jtnb fc^on bie 99ergc, beren fjuf

ber f(^öne (Somerfec bef^)üit. 9tu(fi mir Jommen baib bort ^inab,

no^ einige un^eimd^e ^eW^jartien ^aben mir ju ^>afflren, noc^

einige 3i<Jsa<fwege, mei(!^e bie guten unb fiesem ifjferbe in oodem

Jtrabc ^inablaufen, bann mirb bie ©egenb reci^tö unb dnfö reicher

unb debiler, bie J&5ufer befommen f^on ein mo^nd^ereö 9(n^

fe^en, ÜJaub^oia ader 5(rt, morunter oielc ja^me Saflanien unb

melfc^e 0lüffe, beft^atten unfere Strafe; bie oben Steinmauern,

bie biö^er unfern 3Beg begranjten, oermanbefn j!c^ in jierdd^e

SSeranben, überranJt oon me^enbem SBeiniaub
,
unb bei flnfenber

dlad^t erreichen mir ß^iaoenna. .^ier in ben engen Strafen

jinb ade JBuben geöffnet, fiid^tergtanj flra^it in unfere 5(ugen;

ber SBagen raffed für(^terd(^ auf bem ^Jflafler, bie ^ofUdone

Jnaden übermafig mit i^ren langen ^Jeitf<ben, unb oor einem ber

aa^lreic^en Äaffee^aufer ^olt eine grofe Orgel unb f^ielt au3

Idigoletto

:

Donna ä mobile '

Comme il vento 1 — —

J£)a0 J&ötel aur dJofl in S^iaoenna mar früher in ber «i&anb

eineö beutf(^en SBirtbeö unb ein fe^r guter ©afl^of, ie|t mirb eö

oon Stadenern oermaltet unb man ifl geamungen
,

jlc^ mit ben

ärmlichen oernac^lofigten Einrichtungen beS «§aufeö au begnügen,

ba eö baö Einaige ijl, in melchem frembe Oleifenbe ein Unterfommen

finben. SBir erhielten bie beflen 3i«iui^^ gegenüber ber maleri**

f^en diuine beö alten S^toffeö oon Jlleoen, bie i^ bei meinen

früheren häufigen dleifen nach Siuden fo oft gefehen. Sehr

ermübet, mie mir ade maren
,
legten mir unö halb aur Dluhe unb

fchdefen nun aum erflenmal jenfeitö ber Silben mie mir au >§aufe

fagen, fefl unb ungeflört mie in ber .i^eimath.
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2)ut(^ bic regelmäßige SBefa^rung beS Somerfeeö

dopten ppn ^pUcp na^ dpmp, unb bur^ bie difenba^n PPtt

damerlata na(b 3){ai(aitb^ errei(!^t man le|tere @tabt mit gr&ßerer

IBegnemlic^feit aU fpnfi, pbglei«^ man an bet ®ef<bminbig!eit

rtmad Periiert; ba man bitbur^ f!(^ entfe^üeßt; nac^ mubfeliger

(S^iügenfa^rt bie 9ia^t in d^inpenna sujubringen. SnreiU^

ge^t ppn bPtt immer np^ ber 9ia(^tei(n)agen na<^ ^aiianb
,

ba

aber berfetbe erfl ben anbern Xa^ gegen SWittag anfpmmt, unb

ber 3ug PPn damerlata nur um @tunben fpater, (p tPtrb

ieber, ber ju feinem Vergnügen reibt, dpmerfee unb difenba^n

pprsie^en. 3)?it eigenem leichten SBagen unb drtra^pflpferben

mürbe man PieUei(^t bei febr gutem Braten in pierunbbreißig

^tunben ppn (Stuttgart na^ 3){aiianb gelangen fpnnen; man

müßte albbann nämlic^ ben ameiten Xag um 1 U^r dplicp am

Ufer beb (Seeb erreichen. 5(ußer ber Jaiferlid^ ?pp^ gibt eb in

d^iaPenna rtoc^ ein ^aar ©efellfi^aften, bei benen man jur $abrt

nac^ 3)9ai(anb für ^ampfbppt unb difenbabn fein Stillet [pbt,

unb albbann für nic^tb me^r su forgen bat Obgleich bie fppfl

ein 4>aar !?ire tbeurer iji alb biefe ©efellfcbaften, tbut bpcb ber

IHeifenbe, ber beb l^anbeb unb ber (Spraye ni(bt pptlfpmmen m&cb»

tig ifl, beffer mit ihr au fahren.

din Uarer ^cltmv «Fimmel, ber unb ppn d^iaPenna bib an

ben (See au würbe
, perfpra^ einen freunbli^en Jlag

;
bie

@(blu(bten ber 5ll^)en, bur<b welche unb geflern unfer SBeg geführt,

lagen in tiefpiplettcr Bf^rbung hiut« unb, bie @pnne pcrgplbete

iht« Selfenfrpnen, färbte aber auch au glei^er 9*^ebel unb

lEßpUen, bie langfam auffUegen, mit einem glühenben dlpth. X>tt

Sßeg ppn dhiaPenna führt auf einer ebenen, theilweife gut unter»

haltenen (Straße am Bruße ber ©ebirgbaubläufer h^u, bie

aerbrpcfelt, ppU Jtlüfte unb @^)alten unb wilb a^iff««/ bei febem

6tegenguß eine S^ienge ^anb unb Steine inb 5thal h^uabrpUen,

welche bie Sanb^aße, namentlich aur f^ühiahrbaeit, Pielfa^ per»

berben unb pft unflcher, ja gefährli^ machen. @p ^afflrten wir
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bic (Stelle tt)o, glaube eö tuar im ÜJlonat 3uniu3 btefeö 3a^r8,

ber ©ilmagen »on ©cmitterjiurm unb heftigem JHegen erfaft unb

tooKjlänbig uoeggefc^memmt mürbe
, fo bap nur ber ^JofUUon

utib ber (Eonbucteur auf einem ^ferbe retteten
,
^Jajfagiere mären

glücfli(i^ermeife ni(^t im SÖagen. ®ie Strafe, obgleich mieber

^ergejteUt, gli^ immer noc^ einem je|t loertrotfneten Sflu^ttt,

unb grofe Äiefelmajfen, fomie anfe^nli(J^c f5et3flü(fe bebedten meit»

^in bie Öfelber.
‘

Um ^alb ein U^r erreichten mir (Eolico, ben Reinen gefahr**

liehen Ort, ringö mit Sumpfen umgeben, mo ber JReifenbe, ber

hier übernachtet, fehr leicht loom Sßechfelfieber befallen merben

fann. 3a fogar beö 0tacht8 bei ber ^Durchfahrt foll man fi^ öor

bem aUjufejlen Schlafen hüten, unb ein »orflchtiger Sonbucteur

vergift feiten, bief feinen ^Jaffagieren bei ber 5tbfahrt »on hict in

^innerung ju bringen.

3luf bem See bampfte fchon baö Reine 95oot, bie „^Ibba“,

unb fcbaufelte faum merflich auf bem SÖaffcr , hoch mar ba3

SÖaffer nicht fo tief grün unb Rar, mie ich mohl hl«^

gefehen, benn Iciber hatte fleh ber «Fimmel überzogen unb fchmu^ig

graue 0legenmolfen fpiegelten fleh in ber Öfluth mieber. 5)ic

5tbfahrt ging für ein italicnif^eö jDampfBoot ziemlich regelmSfig

pon flatten, auch mürbe Pon ben Schifföleuten nicht alljuPiel

©efchrci unb Speftalel gemacht, nur blieb ich längere 3eit jmeifel*

haft, mer ber eigentliche Befehlshaber beS BooteS fei; benn ein

mohlgenahrter SWann in SchiffSjade unb 3Wü|e, mit mastigem

fchmarjem Bacfenbart, ber fl^ bei ber Qtbfahrt menigflenS baä

9lnfehen gab, alS fei feine B^^fon auf bem Utablaflen unumgäng=

lieh npthmenbig , nahm furje nachher eine SerPiette auf ben

Unten 5lrm unb erfunbigte jlch collazione

münfthten. 2)aS Berbedf beS Reinen BooteS mar recht bequem

eingerichtet, auf ben Bauten an ber SÖanb lagen h^h^

au^ hatten mir PoUtommen Slaum, benn pon (Solico auS beflan*

ben fämmtliche Baffagiere beS erflen Bla^eS auS ber auf aUen
* 0

$>o dl anbet, Cin JDintcr in ©banien. I.
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0leifcn immer un^ermeibti^en citgUf^^cn ^amitie mit SBüc^ern

unbllartfn in ber^anb unb bcn fietö aufmcrffamen imb er|taun*=

tcn iEßefen. 2)tc grcube auf bem SSerbctf mit frif(^cr angenehmer

guft, mit ?Polfter unb engiifcher ^amiiie foUte übrigens ni^t

lange bauern
,
benn fi^on bei ben erflen {Regentro^jfen

,
bie halb

naäfytx nieberftelen, flüt^tete jlc^ bie le^tere in bie Sajute, bie

<5ibe mürben unS »on ben aßsu öorj!(htigen ^Bootsleuten fafl mit

©emalt unter einem unauSft>re^^lichen 5^heil beS JtörperS meg«

gezogen
,
unb ba ber @ee fl^ ooUftdnbig in Otegen unb Giebel

einjuhüllen begann, fo brachte fl^ 5llleS maS nic^t maf[erbi(ht

mar, ebenfalls fchleunigfl unter JDerf. 3^ machte hicöon eine

5luSnahme ,
benn i(h umfonfl in (Stuttgart einen

fehr theuren Otegenmantel angef^afft ,
unb fühlte mic^ nun ret^t

glütflic^, biefeS JtleibungSflücf enbliih einmal benü^en ju fönnen;

bamit angethan hi^ftoi Jtti(h bie ©ootsleutc mahrf(heinlid^ für

einen englif(hen Courier ober bergleichen, benn fl« behanbelten

mic^ mit auferorbentli(her «§ot^a(htung. Um no(b ein SBort

über meinen fronen gftegenmantel ju fagen, ben i^ ja nit^t

mit einem orbindren SWatfintofh ju oerme(hfeln bitte, fo hi^^i

er freilich ben Oberförper ooüfommen troefen, bilbetc aber unten

in jeber ^alte eine förmli(he ^Da^^rinne, mobur^ aUeS oon

ben ltnieen abmdrtS in einer befidnbigen unb fehr unangenehmen

l^euc^tigfeit erholten mürbe.

<E)er @ee mar f^le(ht gelaunt, er hatte fermere SÖolfen tief

auf fl<h l^luthen, mürrif(h unb otrbriepli^^,

hatten hic wtib ba meipe (S^aumfronen oufgefe^t, unb f^aufelten

in furjer baS @c^iff mehr als gerabe nothmenbig mar
j
bieg^arbe

beS SBafferS mar bunfelgrün fajt mie bie 0tabeln ber (E^prejfen,

runb an ben Ufern aber tiefgrau unb Wmuhig f^ien eS fafl einS

ju fein mit ben ^Bergen unb Reifen bie hi«t fajl überall ferf unb

f(hroff in ben (See abfaUen. 2)ie aahlreit^cn 4)rac^tootlen SSillen

unb bie malerif^ gelegenen @tdbte an feinen Ufern maren Jaum

ju ernennen, unb nur einzelne md(htige ^Baldfle ft^immerten, ob*
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imbcutlii^, auö fccm SltUl uitl> Stegen ^ettor. UnO n?a6

für ein Stegen war e0 ,
mit bem wir :^eutc Bebient würben : man

^attc baö äßaffer juweilen fügti(^ einen 2Öoifenbru(i^ nennen fön*

nen, wobei it^ übrigens meinem Stcgenmantel julieb tapfer auf

bem SSerberf auS^iett
, fafl allein mit einem biefen italienif^en

ß^epaar, baS jl^ inbejfen unter bem (Sdju^ eines fo folojfalen

rot^feibenen Stegenf^irmS befanb, wie iä) nie etwas ä^nli^eS

gefe^en
,

fowie mit bem Genfer unfereS @^iffeS ,
ber

,
in graueS

SEßac^Stu^ gefüllt, jufammengefauert am (Steuerruber, faf unb

mit feinem ebenfalls grauen ©efl^t einer oerwitterten (Steinjigur

glic^, auf bie ein SBafferfall :^erabflürat, beffen ^tropfen nac^ allen

©eiten ^inauSfpri^en.

3uweiien warf i(^ einen S3lidC in bie Kajüte
,
boc^ ba unten

war eS inbejfen für^terlic^ geworben, baS 2)ampfboot ^ielt nümtic^

leben 3lugenbli(f um jal^lreic^e ^affagierc aufjune^men, bie in

großen mit ©egeltucä^ überfpannten 93arfen tro| beS flrömenben

SlegenS oon allen ©eiten anfamen. S)abei gab eS fomifc^c 5luf*

trittc genug
j
bie angftlit^c «§ajl, mit ber man fuebte an 95orb ju

fommen oerurfadbi^ manchen Sfebltritt, mandbe SSergepli(^feit, unb

oft wenn bie 93arfen f^on wieber abgefahren waren, .purste

irgenbeine S)amc an bie ©^ijfSwanb unb fchric na(^h einem

(hen ober nach ©onnenfehirm
,
ben pe in ber (Sile jurutf*

gelajfen. 3a eS waren oiele ©onnenfehirme ^eute ju fehen, unb

baju reiiihe unb elegante S^oiletten, für fchöneS Sßetter eingerichtet

oon Unglücflichen, bie Pch nach bem h^ü^^ •Fimmel oon hc®lc

SDtorgen eingerichtet, auf eine Öfahrt über ben herrlichen ©ce

gefreut unb nun fo fchlimm oon SCBinb unb Stegen mitgenom*

men würben. 5Da fafen Pe benn aUc jufammengepfropft in ber

engen (Safütte mit langen ©epthiem, unb in einer wahrhaft

unerträglichen J&i|e.

. S3iS le^t h®lie ber 3Binb ni^t oermocht, bie Stegenwolfen

JU jcrtheilen, ober über ben ©ec hinwegsujagen
, Pc hi®9en fap

unbeweglich unb f^wer jwif^en ben SBergen
;
glücfli^herweife ober

2 *
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er^o’6 ein fc^Stfetet Äuftaug ,
wnb ycoax aiigcfl(^ta »on Somo,

fo tvir bie «Hoffnung Ratten
,
un9 tvenigfimd tcixfen aud»

fc^iffctt 8« Jönnett, Öllle« fhömte au8 t>er etigcn (Sajüte auf0

©ctbecf, unb jcber »ieber frifc^c Äuft at^men a«

fönnctt. 3Wit bem Slnregcn aitö Ufer ^atte e3 inbef noc^ feine

©(^tnierigfeiten
j

ber (SapitSn — l^atte i^n enbl^ ^erau0*

gefunben— lief bie 3Raf<^ine au frfi^ galten, unb flatt baf wir

mit ber ^(^iff^feite, wie ed f!(^ geBu^rt, an bie 2anbung9Brütfe

fuhren; fam ber ^c^iffdf^nabet in aiemli(^ nerbü^tige SSerü^rung

mit bem ©eiünber
j

alTe .^Snbe ibeorberten fl^ fetbfl auf6 3)erf,

utib ieber ber (^(^ipmannfd^aft Bemühte fl(^ bem (Sapit&n mit

»ieiem ©efc^rci S3efe^ie geBen au l^elfen
,
wobur«^ ber 2)anq)fer

benn auä^ merUi(^ aurüdfwi^, unb wir niettei^t wieber na(^

(Sotico gekommen würen, wenn ni^t ber 9){ann mit ber (Serbiette

«nb bem f(^waraen Jöatfenbart cnergifd^ eingegrijfen unb, auglci(]§

mit (Sapit&n unb ^atrofen an einem 5tau aie^enb
,

ba0 (Schiff

»orwürtS unb glüdii^ an0 Ufer gebraut ^atte. Sei bem herüber*

bringen be0 ®e^)a(f0 bur^ ba0 .^afent^or, hinter weitem ber

SlDagen flanb, ber un0 nat^ (Eameriata ^inauffü^ren foUtc, famen,

wie gewö^niie^, nod^ altertei SBortwe^fet au)if(!^en ben ber*

f^iebenen Sfacc^ini »or, bie gröftent^eit0 mit einem fo((!^en 9fuf*

wanb bon heftigen 0*leben0artcn unb witben Suutomimen geführt

werben, baf ber ghrembe jeben Stugenblicf giaubt, je|t würben

bie Sieffer geaogen unb e0 gebe ein blutige0 unb allgemeine0

J&anbgemengej aber nic^t0bon allem bem— plb|li^ i^ ber (Streit

au ^nbe, bie Sutteien Uo^fen f!^ auf bie ^c^ulter, al0 wenn

gar nit^t0 borgefaUen w&re, unb jebermann ge^t beruhigt fei*

nen SEDeg.

(Eom ifl eine re(!^t freunbli^e (Stobt mit ^o^en fleinemen

Raufern, bon benen biele bei un0 für jpalafle gelten würben
;
bie

©trafen flnb bortreffli^ ge^)flaflert unb ^aben für bie lÄüber

ber SEDagen au^ti f(^male ©treifen bon garten ©teinen, bur^

weitste bo0 f^a^ren fanft unb gerüuft^lb0 gematzt wirb, ^f
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einem ^el^t bie ©tatue ffiolta’ö
,
in meifem SKarmor au8:»

geführt. 5(n frcunblid^en mit Saumen Bet?flanjten @t>ajier*

gangen um bie @tabt fe^lt eö ni^^t; bo(^ mirb, feitbic ©ijen^a^n

eröffnet ijl, ber Breite unb gut unterhaltene SGßeg nach ^amerlatct

hinauf für Sfu^günger, IRciter unb Sfahrenbe am meiflen Benü^t.

Sian Brauet eine gute (Stunbe, um ron ber ©tabt auf

ben Sahnhof ju fahren ,
geniest aber , mahrenb man langfam

aufwärtö fieigt, eine fchöne 5luöjlcht auf bie umliegenben ©^löf*

fer unb Sillen
,

foroie auf einen 5j;hcil beö @eeö. 2)ie ßinrich**

tung ber SBagen auf biefer (SifenBahn ifi nadh bem amerifanifchen

@^flem; ade flnb Bebetft, bie erflc klaffe fehr elegant, unb aueäh

bie jmeite anjlanbig genug eingerichtet, mit fchtoaralebcmen ©i^»*

fijfen unb ge^jolflerter Dtüdlehne. JDaö Srahren bagegen geht

jiemlidh langfam oon flatten, oBgleicäh bie Stationen meit oon

einanber entfernt flnb ,
unb man bie Slafchincn tüchtig Bönnte

auölaufen laffen. bunfelte Bereits
,

als mir aBfuhren , bodh

Oerloren mir babur(h Bei ber Befannten ©införmigfeit ber lom«

Barbifchen @Bene nicht oiel
;
re^tS unb linlS hat man nichts mie

flache Selber mit SlaulBeerBaumen Bepflanjt, an benen fich OteBen

in langen ©eminben em^jorfchlingen.

JDie einzelnen (Stationen waren BeleBt burch jahlrei^e 5luSs

unb ©in^eigenbe imb bie »§öfe berfelBen Beleuchtet burch lobembc

SedhPfannen, bie ihren röthlich jittemben (Schein auf bie neu*

gierigen ©ejlchter ber SWitfahrenben warfen
,

bie Bei jebem 5tn«

halten in großer 5lnjahl bie Äö^efe ju ben 2Bagenfen|lem

hinauSflrecften. ©inen wahrhaft mühfamen <Dicnfl ha^en Bei

ben Sah^ien hier bie öflerreichifchen SoliseiBcamten, welche bur^h

aUc SGßagen gehen unb fleh Ben IReifenben bie Saffe erBitten,

Wofür man einen ©m|)fangfdhein erhalt; hoch »erfahren fle baBei

mit ber größten 5(rtigfeit, unb man ifi burch biefe Slaßregel oicl

weniger ge^)lagt als früher, wo man oft lange 3eit genöthigt

war, unter ben Jthoren ber (Stabt flill ju hatten.

SBir erreichten SWailanb gegen 7 Uhr, unb würben in einem
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eigenen SS^agen na(^ bem ^oflgeBSube gebraut, ^ter aber bur^

einen furchtbaren 0legenguf no(^ eine S^Wang feflge^alten, benn

ü^taitanb; obgleich eine fo elegante unb in rielfac^er SSesiehung

fo tno^l eingeri^tete Stabt^ entbehrt immer noch eine0 geregelten

8riaferfbflc*n0 j
meber für ®elb no<h gute Sßorte mar ein SBagen

3u befommen, unb um ni^t »ieHeicht bi0 in fester 9la(ht hi«^

fi^en SU bleibeu; mußten mir bie Olegenfchirme au0^acfen
]
i^

mar genbthigt, meinen jüngflen (Sohn auf ben 9lüdfen su nehmen,

ben anbem in meinen fchon oielfadh ge:priefenen (Regenmantel ju

micfeln^ unb fo hielten mir unfern @inaug in bab «^ötel (Reich«

mann, mo mir aber bei freunblichem unb @nu)fang

bie 9Rühfelig!eiten ber bisherigen (Reife halb oergafen. 5)er

beutfehe (Reifenbe beflnbet jlch überhaupt bei ^errn (Reichmann

mie SU «i^aufe
;
obgleich ©afihof erflen (RangS, fann man hier ein

flillcS bchagli^cS IJamilienlebcn führen; bie ganse 2)ienerfchaft

fpricht beutfeh, bie ooctrcffliche Rüche erinnert an bie ^eimath,

unb baö hersli^e (Sntgegenfommen beS «öerrn (Reichmann fomie

feiner liebenSmürbigen (Kutter erleichtert bem (Reifenben jeben

(ßerfehr, unb läjt ihn nicht fühlen, bap er in ber S^embe ifl.
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S^ptt fD^ailanb ^loteiti«

Snaitanb. S>ie SUIa reale. Sriimemngen an Sätet Sabe^Tb fcü> $anpt<

quartier. SaQet in ber €cala. 2)et Courier na(b ®enua. Säubergef(bi(bten.

Sine Segennacbt. 1S>ai 9Reerü ®enua. (Buarbia ciuica. @tra§enlieber. 2>ie

italienif(ben @eebambfer unb i^re Serfbre<bungen. Sonntag in 8iuomo. tinfunft

in Qflorens.

JBaifanb ^attc feit ben wütigen (Srctgitijfen bc8

1849 nl(^t me^r gefc^en; bamalö trat atteö »oH SÖlitltät:, in

ben (Strafen Begegnete man auf (Schritt unb J^rltt Dffjleren

ieber SÖaffengattung
,
noogegen blc asürger jlc^ me^r Bei unb

SU «^aufe gleiten, «i^eute fanb ic^ bad gans anberd
, fafi nur

auf ben JEßa^en unb jpoflen fa% man öfterrei^ifiJ^e (Sotbaten,

unb man fonnte burc^ mehrere ©trafen ge^en, e^c man einem

JDffsi«t ln melfer Uniform Begegnete, wogegen mir ber fonftlge

©trafenoerfe^r lebhaft unb geraufc^ooCi, wie in frühem Briten

erft^len. ®ewlf ijl baf baö wa^nflnnige unb »erBrei^erifc^e Unter«

nehmen beö 6. ^eBruar 1853 ni(^t« weiter surutfgelajfen B<it al0

eine tiefe ^ntrüftung ber gansen aSeööUerung gegen ble ÖinfHfter

beffelBen, ble
,
wie ftbon fo oft, hinter ben Soullffcn fplelten, unb

felBft ungefe^en, l^re armen »erBlenbeten 2tcteurö na^ miflungenem

ölttentat i^rem traurigen, wenn aut^ oerbienten ©(^Irffal üBer*

liefen. (Sine SSorflc^tSmafregel gegen aBermatlge UeBerfÄtte

Digitized by Google
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einjclticr Snbbibucn auf bic faiferU(^cn SBac^en Befielt barin,

baf man bie ?Po(ien »or bem ©eme^r mit eifemen ©ittern mm*

geben ^at, l^inter meiere im S^iot^falt bie ganje SBad^e ju**

rüdsie^en fann
j

eine ©inrici^tung
,

bie au^ in ^Jariä f^on feit

nieten Sauren be^e^t. 2)a3 einzige miiitärifc^e <Sc^aufpiet, met*

(^eö man in biefem 5(ugenbticf in SWaiianb fc^en fonnte, beflanb

tügUd^ um 1 U^r in bem 5tufaieben ber Sßac^e nor ber faifer*

liefen S3urg, mobei eine ber nortrcffli(J^en aKuflfbanben auf bem

JDompta^e fpiette. c ÜJZenf^enmajfen fanben meifienö

babei ein unb (auft^ten mit flc^tli^em S3e^agen ben mastigen

Ätängen, bie, an bem fotoffaten 3)om mieber^allenb, über ben

weiten bafjinbrau^ten.

©iner meiner erpen ©ange war nac^ ber 93 itta reale, bem

bamaligen «Hauptquartier beö fjelbmarfc^atlö
,
wo ic^ fo niel

angene’^meö, ja grofeö erfahren unb gefe^en. Seb^aft erinnere

ic^ mic^ fener 3«^/ äW i^ ben ©orfo ^inabging unb nun linfä

auf ben mit 93aumen befe^ten fJJla^ einbog, ber an ben ©arten

beö ^Jalafleö grSnjt unb biö jum ©ingang beffelben erfhedt.

3Bk lebhaft war eö bamolS ^ier, wel^eg ©ewü^l non Dffisieren

aUer SGßaffen, ju ?Pferb, ju f^uf unb au SBagen, bie au§ bem

«Hmtptquartier famen unb bort^in gingen
j
f^reunbe unb 93efannte

aus entfernten ©amifonen, bie fl(^ lange ni(^t gefeben unb

jl(b nun eilig im 93orübergeben ein freunbUebeö 3Öort auriefen

ober flü^tig bie «Hanb fdüttelten — auf SGßieberfeben morgen,

übermorgen — braunen wenn’8 loSgebt — t’schau — leb

wobl — unb babin eilten alöbann bie jugenblitb fraftigen ©e*

flaltcn
,
um jl(b niellei^t wenige 3^k na(bb«t mit bem Drben

gefcbmüdt wieberaufeben — ober au^ nieUeiebt nie wieber. $Dort

unter ben 93aumen bklten beflanbig Crbonanaen; «Hwfnten ober

©tabSbragoner bo^ au 9IJferbe, ober abgefeffen flcb an ben (Sattel

lebnenb ;
unb wenn man nober aur 93iUa reale !am, wie lebenbig

unb bewegt würbe t9 ba, wie ritt unb ging eg ab unb au!

9(m ©htganggtbor fab man meifieng bie b<>b^ ©efialten ber
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©renaMere mit ben yc^ttarjen 93arcitmü^en uBcr ben etnfien

braunen ®cjt(^tern
j
©eme^r im 5(rm f^ritten jtc auf unb ah,

ober fafcn neben einanber auf ^öijernen 935n!en am 5t^or. SWit*

tagö fpieltc jtetö eine SKuilfbanbe im »§of, unb babei gab man

feinem militarift^en f^reunbe ein JHenbejöouö, man |)taubevte mit

einanber, man lachte, man fpajierte auf unb ab luftig unb guter

$Dinge, biö flc^ hinten im ^of bie gewiffe 21^ür öffnete ,
unb ber

fleine SWann ^erauötrat, bie J^änbe auf bem 9lü(fen, etwaS nom
übergebeugt mit bem fo lieben unb freunblic^en 5(ngcfl^t; ba

f(^miegen plö^lic^ alle ©efpra^, bie Äufhnanbelnben flanben ftill,

bie ©ruppen lösten fl^ auf, unb jeber (Sabel, ehrerbietig an bie

@eite genommen, flie^ flirrenb auf baö ^flafter
,
unb in jeber

©ruft regte fl(b ein eigene^ ©efü^l : e9 mar
,
alö muffe man ben

alten üKarfchaU, fo oft er erf(hcine ,
mit einem lauten jubelnben

Lebehoch empfangen.

JDaS aUe0 ba^te ich, ^ Sorfo auf jenen ©la|

mit ben ©aumen einbog
,

ber je^t fo lautloö unb ohne 2eben

balag
;

ein leifer Sufthauch raufchte bur<h bie ©lätter unb f(hien

mit mir »on vergangenen plaubern ju mollen. 5lufer mir

ging niemaub unter ben ©äumen
;
baö Ohr vernahm ni^t mehr

baö Sßiehem eineö ©ferbe3, ni^t mehr baö Jtlirren eineö (Sabcld

— fein freunblicheö ©egrüfungömort — alles, aÖeS füll unb

einfam. ©or bem beS ©alafteS fchlenberte ein einjelner

SBachtpoften auf unb ab
,
im ^ofe brütete bie @onne

,
unb

mar h*^ 8« ermetfen als ein melan^olifcheS ©^o ber

eigenen ©chritte; bie maren verfchloffen ,
bie Ö^enfter ver«'

hüngt, unb erft na^ langem (Suchen gelang eS mir, einen ©ortier

aufjufinben, ber mich g^hnenb verflcherte ,
baS innere ber ©illa

fei verfchloffen unb er h«^« ©rlaubni^, bie 8«

öffnen. So mar eS mir alfo nicht vergönnt, jene ©emächer no^

einmal 8u betreten, mo baS ©lücf h^tte, bem ©tarfchaU bor*

geftellt ju merben, mo i^ bie ©enerale ^ef unb S^önhalS fennen

gelernt hatte
>
mo ich butch meinen eblen unb lieben ^eunb, ben
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iintoergefU(^cn ®rafcn ®uflato 0^eip^jerg, ben Teiber berS^ob ^invteg*

gerafft, eiitgefü^rt tuurbc tt)o n>ir fo Reiter binirten, unb njo

5(biutantcn imb Crbonanjen, bte jungen taffem ^iebi|e beö

SWatJ^allö, i^r ^ettereö SBefen trieben. 3a ni(i^t einmal hinein-

Wl(fen burfte i^ in bie untern 9l5ume, tro fl(^ bie Jlansleien Be»

fanben, auS benen i^ fo manchen unfierBli(!^en SBerid^t f^rieB, n?o

OBerfl (SBer^arbt ben freunblic^ften SCßirt^ machte, unb mo un3

bcrSrflürmer ber 93itta rotunba, ber tapfere ©enerat o.3teif(!^ac^,

ben ^ölUf^^en ^fJroteuS erflärte. @ie flnb oor ber «i&anb ba^in

•jene wnb i^^ empfanb eö an biefem ÜÄorgen xtä^t ft^merj»

lic^, oon olt ben lieBen 93e!annten unb Sn:eunben
,

bie einflen0

^ier Beifammen, nun weit au0einanber jerflreut leben, ni^^t einen

einaigen me^r lu flnben. 9Bem aber oon aUen biefe Beilen Su

®efl(^t fommen, ber mBge fle al0 einen ^erjU^en ®ruf »on mir

anne^men unb al0 ein B^i^f« bap i(ä^ ber bamaligen 5tage fleta

in Ö^eunbft^aft unb JDanfbarfeit gebenfe.

0lur ber Eintritt in ben ©arten ber 93itla reale mürbe mir

geflattet, unb ic^ machte mir ba0 traurige 93ergnügen, eine S3ier*

telflunbe in ben jebt fo einfamen ©fingen ^rumjufpaateren.

5(u^ auf biefer (Seite be0 f^alafleB maren !^fiben unb JJ^üren feji

oerfc^loffen ,
unb an ben Bi*wmern be0 aWarf^aHö gingen bie

meif unb gelben JBor^finge oor ben f^enfiem ^erab. <Dort flanb

er fo gern unb flaute ^inab auf ben grünen 0tafen^3la^ oor ber

breiten Xxtpipt, auf bie ruhige f^lfic^e be0 Keinen ®ee0 mit feiner

3nfel unb feinem Jtem^jel. 5)amal0 fam bab Öfrü^ja^r,

über 0ia(i^t maren bie Jlno0|)en aufgef^)rungen, unb bie fallen

5lefie bon gefem aeigten fld^ ^eute aart unb frif^ Belaubt— iejjt

mar e0 auc^ ^ier »^erbjt gemorben
,
®fiume unb ©üfei^e Rotten

fl^ gelb unb rot^ geffirbt, unb f^on behexten l^erabgefaUene

S9lfitter ben 93oben, obgleich bie (Sonne mie an jenem 5£age glfin-

aenb unb Kar auf ^alafl unb ©arten ^emieberfa^. ©lütfli^er»

meife entbedte i(^ ^ier no^ a« «K« SSefannte,

bo^ mar e0 unmbglic^, fl^ mit i^nen au oerflfinbigen : a^oei grofe
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(S(^n)5ne itSmli^, b(e fc^on ju jener gesandt, fc^Ytäm*

men ^eute noc^ eben fo ftotj unb j^meigfam auf ben gflut^en be3

@eeö um^er; j!e ^tten i^re Jtö^fe erhoben nnb mürbigten

meinen freunblit^en Sw^^uf feinet S3ÜdC3.

S3on ÜWaüanb »ei^ ic^ in ber $t^at fonft ni(^t toiel ju

berieten
j
nur mill id^ mir noc^ erlauben ein |>aar SGBorte über

bie (Scala ju fagen
,
wo ic^ einer 5luffu^rung oon O^er unb

aSaUet beiwo^te. JDaö weite unermeßlit^e *§au8 ifl im 3nnem

etwa^ refiaurirt worben, unb erf^eint glanjenb unb prac^Woll

wie immer
;
c8 ifl eigentlich }u groß in allen feinen ©erhSltniffen,

benn wenn man fleh nid^t na^e bei ber aSübne befinbet, fo geht

für ben 9Rimif Oerloren, bie nament*

lid^ jum aSerjianbnif eineö SSalletÖ fo nothwenbig ifl, fonbem

bie Sriguren ber J)arjlel(er fchrum^jfen f^einbar fo jufammen, baf

man fleh oftmals ber 3bee nicht erwehren fann, man ha^^

mit fehr fünftli^en 9Karionetten ju thun.

JDaö aJatterre war am heutigen 5lbenb recht gut befe^t, bie

@ihe beffelben fafl alle befe^t, unb in bem weiter jurütfgelegenen

übergroßen Steh^>la| wogte eine große SWenf^enmaffe wie gewöhn*

lieh hin unb h«^J man fam, man gingj hl^^ wirb ge4)laubert,

bort gelacht) an biefer Seite f^>rechen einige laut unb un*

genirt über Sänger unb Sängerinnen, währenb an einer

anbem Stelle jl^ eine ©ru^j^e mit ni^t teiferer Stimme über

bie (Sreigniffe beö Jlageö unterhält) aud§ bie ÜÄelobien ber O^jer

werben oon einjelnen (gnthujlaflen mitgefungen, wogegen anbere

burch ein fräftigeö 3lf<hen 3ur Stille aufforbem, um felb^ gleich

barauf bie Slufmerlfamfeit ihrer JUa^bam burch ein überlaute^

bene ober bravo auf fleh Ju jiehen.

3uweilen werben biefe StuSrufungen oon anbem burch

^änbeflatfchen begleitet
,
no^ öfter aber rufen fle ein wahreö

«^ohngeläd^ter h^tbor: fo fummt unb wogt eö im a^atterre burch

einanber, unb wenn man bie Slugen oon ber S3ühne ab unb fefl

barauf hlnwenbet, fo Jönnte man glauben, man befinbe fleh
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feer ©affcrte irgenb einer 936tfe ober fonfl eines DrteS beS bffenfc*

Ii(^en SSerfe^rS. bie Sogen fanb i(^ befc|ter aiS in ben

früheren Sauren, unb toenn ou^ noc^ ^ie imb ba in ben erflen

Olangen man^e f^warje Sütfe Üafft, fo gldnjen bod^ tnieber oon

aUen ©eiten bie fc^önen Singen ber SWailanberinnen, elegante 3!oUet:»

ten nnbnjeifeSirme unb ©d^uitern^eroor unter ©t)i^en, funftU(^ett

SBlumen unb S9riUanten. Stud^ ^ier mirb oiel ge^iaubert unb

gelad^t, Sippen unb 8^5^er flnb in ber emjlgflen SSetnegung, unb

bief allgemeine Seben ift um fo oerfd^iebenartiger unb blenbenber,

als bie Slufmerffamfeit aller nid^t na^ ber 93ü^ne gerichtet ifl,

fonbem jebe Soge einen Keinen gefeUf(^aftlid^en ^eiS bilbet,

ber für fl(^ ^anbelt, benft unb plaubert. SBefanntlid^ flnb ia in

allen itatienifd^en 5£^eatem bie Sogen burd^ fejle SBanbe oon einan*

ber getrennt, man beflnbet flc^ wie in einem Keinen ©alon. 2)rei

l^bd^flenS »icr *)5erfonen ^aben in einer fd^on grofen Soge faum

^}(a| an ber S3rü^ung
,

bie anbern fl|en nebeneinanber auf ben

Keinen JDioanS an ben SBünben, unb nur, wenn etwas befonbereS

auf ber SSu^ne »ergebt, brüngt jld^ alles oor, um^lnauSauf(^auenj

wo^er eS benn oft fommt, baf boS ^auS, welches ie|t oon unten

gefe'^en jiemlid^ leer erf(^eint, imnü^ftenSlugenblid ftaufenbe oon

®efl(^tem aeigt, bie fld^ überall neugierig ^eroorbrängen. SS gehört

^ier in Italien fe^r aum guten Xon, bie Sogen ber Raufer, wo

man eingefü^rt ifl, wenn aud^ nur auf furae 3eii» bod^ ffeijig

au befud^en, unb eS wirb für eben fo un^öfli(^ gehalten, fld^ ^ier

längere 3«it nid^t fe^en au laffen, alS wenn man eS oernac^lüfflgte

bie gewb^nlid^en 58efu(^e im ^aufe fetbfl a« mad^en.

fpiö^lid^ aber ünbert bie SWuflf ^^empo unb Jlonart; eS

tritt ein beliebter ©Snger, eine gefd^5|te ©ängerin auf, unb alles

©efprac^ oerflummt. Sautlofe ©tille liegt über bem ganaen

i^aufe, worin baS parterre mit gutem 93eifpiel »Orangeat; bie

JDamen in ben Sogen beugen jld^ über bie Srüfhmg, Slugen unb

Sippen flnb regungslos, fetbfl baS cofette ©piet mit bem ^ad^cr

^brt auf. SWan fann fl^ benfen, baf ber Jtün^er, für biefe att*»
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gcmcmc 3tufmerf[am!eit fcatifbar, fein mogli(i^|teö t^ut; er fingt

»ortreffli^ uni) überf^uttet ba8 ^Jubtihim mit ben mcit^en

itatienif(^en 2WeIobien, bie, ^ier gefangen, fo ju J&erjen ge^en,

(Sr iji jl(^ feinet (Siegel im 23orau3 Bemuft unb fleigert flci^ bef^alb

8ur ^bc^flcn Äraft unb 5tn|irengung — je^t ^at er geenbet, unb

ein wüt^enber SeifaKöflurm bricht loö
;
man tobt, man f^reit, man

ifl au^er baö parterre leiflet baö Uebermögl^e im @4)ec*

tafe(ma(^en
j

jebe JDame in ihrer Soge ben anwefen#

ben J&erren mit einer magren 3Bonne bie entaütften 2(u3rufungen

über ben (Sänger, aU müren bad ebenfo oiele @omt>limente über

fle felbfl unb ihre fi^önen Stugen. Siber nun ijt bad f^euer«

merf ocr^ujft, unb bie fprü^enben 9lafeten oon fo eben laffen

bie 0lacht um fo finflerer erfcheinen
;

aUeÖ menbet |l^ ju feinen

0ta(hbarn, unb mag weiter auf ber Sühne gefcheh^n wa6 ba wiU,

niemanb f(henft bem ferner bie geringfle 9(ufmer!famfeit.

SWan gab am heutigen 2lbenb (Smani
,

Serbi’3 alte anöge*

gefangene Optx
,
mit ziemlich mittelmähigcn Graften ,

wie über»

hau^t bie gegenwärtige (Stagionb
,
wad ben ©efang anbelangt,

ziemlich f(hlccht beflellt ifl. Der erfle 2lct ging benn auch Jl«wli(h

fpurtoS vorüber, unb ba0 Sublifum that, al3 gef(hehe auf ber

Sühne gar nichts
;
bie meijlen 3uf^auer f^ienen nur beS SalietS

wegen gefommen ju fein
,
unb als bie ÜJiuflf bejfelben anfing,

würbe eS f^on bebeutenb fliHer im J^aufe. Die Sallete ber

(Scala waren oon jeher berühmt, fowohl wegen ihrer ^onn>ofltion

mehr ober noch wegen ber Stacht ber Decorationen, ber ßoflüme

beS zahlreichen unb gut eingeübten SalletchorS unb ber großen

Dänjerinnen, welche in SWailanb ihren 9luf begrünbeten, früher

fonnte h«^ ^«inc (Stagione glünjenb fein ohne Slamen wie ber

ber Daglione,,ber Slfler, ber Serito ober wie fle aUe helfen mögen.

Das h^wl(9^ Sollet hi«f »U“ ^alio — ^i»i Fehltritt"
;

eS war

eine »enetianifche ©efchichte, bereu Änoten fleh pracht*

rollen SlaSfenbaU fchürjt, wo nämlich ein reicher unb ebler

Senezlaner, ber biefeS Sfefl in feinem reranjlaltet, nach
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bcmfcl6en »on einem falfc^en Öhreunb ouf bie ©atterie geführt

rnirb, mo er fle^t, mie feine bem Libretto na(i^ übrigen^ tugenb*«

bafte f^rau einem Siebbabet; ben fie abgcmiefen, ein Slnbenfen

biefer traurigen ©tunbe gibt; feine SGßutb erwacht
,
unb eö ifl

wahrhaft grauenhaft mit anaufehen ,
wie er na^ bem Jlact ber

SWujIf mit »eraerrten Bugen in grapli^fler ©iferfu^t über bie

aSühne fc^reitet. (Sinigc fe^aig 5!anaer unb Jtanaerinncn im ^in*

tergrunbc nerwunbcm fleh ä tempo baruber unb wahrenb bie

Scanner au gleicher 3^1 bie ^ünbe erheben unb mit bem Jtopf

wacfeln, waö in ber aSaÜetfprache heißen foK: „etwaS für^hter*

liehet gef^ah", tanaen bie 2)amen fchr auöbrutf^roH : „laßt un0

eilcU; bie J&errin au bena^ri^tigen". ^Darauf folgt im au>eiten

2lct eine h^uöliche <Scene mit »^anberingen unb h^unen ron (Seite

ber f^au, fowie oiclem öfußgefiampfe oon (Seite bcö ©emahlö,

worauf fich le^terer im brittenSlct entf^ließt, ber(Sad^c ein furaeö

(Snbe au machen, inbem er feinen IRebenbuhler erbolcht
;

unglücf*

licherweife aber hült ein lei^tflnniger armer Jteufel in berfelben

®traße ein Dlenbearouö, flolpcrt, al3 er na^ «öaufe gehen wiU,

über ben (grmorbeten unb wirb ergriffen unb eingcfletft. SSierter

Slct: große I ®eri(ht im Saal beS JDogcnpalafteö mit außerorbent^

li^er i^ra^t; ber unglücfti^e junge 3Äenf(h wirb aum ^obe oerur*

theilt, fein lÄichter, jener »eneaianifche S'iobile, ber wirlliche aWörber,

hilft ben Unglücfl^en oerbammen; ba erftheint ber falfche fjreunb

au0 bem erflcn 5lct wieber, unb wahrenb hiuten bie fRath^herren

unb ®ericht8beifi^er oiel mit ihren Firmen unb SSeinen umher«

fdjlenfern, fagt jener oorn aum Stobile : 5£)u — nimm 5)idh —
in 5l^t — meine Slugen — fahen baß 2)u — i§n erbol^tefi—
rette ihn — ober mich 3^eufcl h*>^^u wenn ich 2)einen

Sollegen nicht alle^ eradhle. 2)er SSerbrecher pürat aerfnirfcht

oon ber S3ühne, unb im fünften 3lct fehen wir eine Idnbliche

(Scene, »ieUeid^t ber öffentliche ©arten bei löenebig, wo baö ganac

93aÜet^or fleh bemüht, tanaenb feinen Schmera an ben ^tag au

legen, baß ber arme junge 3Renfch, ben jle aUe fennen, toerurtheilt
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— ^JaufenttjirBet unb 3!rom^?etenßefc^metter — ba erf(ä^eint

ni^t bcr »genfer ober fein O^jfer, fonbcrn — um buri^Ö 5(ngcs

ne^me baö Jtraurigc äu öcrfupcn, bic Heblid^e SWabttJOob
,
eine ber

grajlöfefien 5!anjermnen
,
met^e eö in biefem 5(ugenbli(f gibt,

unb tanjt ein fo reisenbed pas de deax, baf man bie ^ugen

f^licpen möchte unb |!e lange nic^t me^r offnen, 3m feigsten

5(ct enblii^ jinb mir mä^renb ber 9?a^t auf ber ^iajjetta, eine

ber prai^troUflen JDecorationen bie i(^ lange gefe^en. Söeit

leinten leuchtet baS SD^eer im 9Konbfd^ein, glanjenb erteilte ©onbeln

fahren vorüber
,
ma^renb ber ^ogenpalafl unb bie ^rocurajien

im Si^t J^aufenber ron Sampen ftra^len. 2)cr arme SSerbre^er

mirb jum $tob geführt ,
aber bintet ib^ !ommt bag befannte

meife bunbertamanjig 9(rmc unb ©eine tanjen ©nabe!

©nabe ! man ftürat einanber in bie 5lmie, bie ©cliebte bed jungen

3)Zenf(bcn, bie mir oom Olenbejoouö b^r fennen, mirb

führt — ungeheurer 3ubel j
bad foloffale Drcbefler ber ©cala

mirb no^ untcrflü|t üon einem aablrei^en ©hiflfcbor auf ber

©ubne, bacebantif^e l^ufl fiballt ringS umher ,
bie ©emegungen

ber Jtanjerinnen merben in ihrer ^erjenbfreube immer mitber unb

au0f(bmeifenber, unb, um mi(b eincS befannten 2luSbru(fd ju

bebienen, ficht man, ehe ber ©orhang fallt, bei einer lebten oer-

jmcifcltcn Slnjhcngung ni^htö alö «Fimmel unb 3:ricot.

©d gibt gemiffe 3cituw9Cii/ bie fleh ein ©ergnügen barauö

3u machen f^einen, ihren üh;fem einen mögliihfl fchlcihten ©egriff

oon ber Sicherheit italicnif^er Sanbflraßen beijubringen
j

namentlich ersählt man oiel oon 9taubcreien in ber ü^ombarbei/

ja ähnlichen Sachen ,
bic fleh bicht ben ©lailanbö ju*»

getragen. 3<h berglcichen fjaeta gemerft, um

midh an Ort unb Stelle barna^ 311 ertunbigen
,

fanb aber fafl

aUeö übertrieben, unb bie gropte {Räubergefchi^te f^rumpfte, in

ber 0lüh^ bcfchen, 3U einem unbebcutenben ©rcignip 3ufammen.

9ludh über bic Strgpc oon ÜJiailanb nadh ©enua mürbe mir fchon

3u i^aufe in biefer Oli^tung man^h übleö gefagt ,
unb auch
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fottte eine (Stunbe na(^ bcm Q(»e aWatia, atjo Bei anbrc^^enber

manti^ un^cimti(^e3 »orgcfallen fetn. $Do^ wußte in

aWailanb baüon niemanb ein SDBort, unb man »erjl^crte mi^,

^Diligencen unb>Sourierc feien feit unbenfli^en Seiten nid^t me^r

belafligt worben.

Um oon ^ier na^ ®enua su gelangen fann man biefer

Beiben3:ran3:portmlttel bebienen; bie JDiligencen ge^en etwas lang^

famer, foflen bafürauc^ weniger, bod^ jlnbbieSBagen ni(^t fo be*

quem wie bie beS dourierS
,
welker eine faiferl. fbnigl. öfter:*

rei^^if^^e unb lönigl. farbinif(^e 2(nflalt nennt
,
anä} bie 9Bap^)en

beiberfRe^e ^jratticabel mit flc^ fü^rt j
benn wenn man ben .'ticino

überf^ritten ^at, oerf^winbet ber 3)op^>elabler oom SBagenfc^lag

unb baS weiße Äreuj nimmt feine (Stelle ein. 9Ran muß bie

^fJla^e für ben dourier ein ^)aar JDage oor^er beftcUen
,
ba ber

Subrang oon (Reifenben beflanbig fe^r groß ifl ,
unb ^lier

,
wie in

ganj Stalien, feine 23eiwagen gegeben werben. 2)er dourier

im donpS außer bem ^Jla| für ben donbucteur no(^ ?wei anbere,

unb im Snnern a(^t ?Pla|e, brei vorwärts, brei rü(fw5rtS, unb

gwei @ejfel, ffJolbrone genannt, an ben SCÖagenfc^lagen.

' 2ln bem JDag, wo wir abfu^ren, war ber dourier ebenfalls

oollflünbig befe^t unb f^wer mit ®c^)5(f belaben, au^ außerbem

befc^wert mit einigen breißig umfangreichen ©clb^afeten
;

eine

herrli^^e Gelegenheit für irgenb einen fRSuber^ef, wenn ein folcher

bagewefen wäre ober eS gewußt hätte, in bem Saß (^^er auch

leicht für unS ein gutes SfbleitungSmittel.

@ämmtliche dilwagen werben hier in Italien immer noch/

wie auch frühem Seiten, oom (Sattel auS geführt,

bagu hat febeS paar 5f5ferbe feinen ^Jofllllon
,
weßhalb eS ouch

nie fehr rafch vorwärts gehtj bie ©attelpferbe fönnen bei bem

Sug nic^t oiel mltwirfen, ba febeS genug an bem langbeinigen

Schlingel gu f^leppcn h(ii/ ber, bie 2trme hin* unb h^^njerfenb,

auf bem Mattel fl^t unb bei jeber SSeranlaffung ,
namentll^ ln

ben (Stäbten, unfinnig mit feiner ^eitfehe fnallt. JDurch bie fchönen
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imb glatten (Strafen SKatlanbÖ fuhren trtr aiemli^ raft^ unb freu**

ten ung, baf ber (Eourter auf biefe 3(rt im (Stanb fein irerbe, feine

fja^rjeit na^^ ©enua »on 16 (Stunben einju^alten. Äoum aber

:^atten wir bag $l^or hinter unö, fo »erjiet er in ein fe^r lang*

fameö Xem^jo, unb ber Sonbucteur f^rac^ aiä^felsutfenb öon ber

@traba cattba. (Sd ift baö ein fiieblingöwort ber italienif(^en

^ofliHone, unb i(^ ^ab’ eö ^6ren muffen bei f(^önem unb fd^Iec^*

tem 2Beg, bei (Sc^mu^ ober (Staub, bei liegen unb(Sonnenfc^ein.

3)ie ©träfe war aHerbingg oon bem oielenOlegen ber »ergangenen

SBod^e etwas buri^wei^t
,

bo(^ Ratten fl(^ barauS 3 . 33. bie fünf

fraftigen ber ehemaligen franaöjlfihen SWaUet>ofl nii^tS

gemacht
, hl^^^ «ber halten wir fechS italienif(he lÄojfe

,
f^wo^e

Xi}ku, »on bürftigem ^bxptx, mit mangelhaftem ©cfchirr.

5Die ©träfe na(h 33a»ia ift fdhon, breit, aber langweilig; fle

lauft bcftänbig an bem Ufer beS danalS hin
,

weither ben Jllclno

mit bem 4Jo »erbinbet, unb auf welchem man hie unb ba eines ber

flathen f^war^en 35oote fleht, biejjjS, »on ^Pferben ober 3Äaul*

thieren gezogen, begegnen ober in sahireichen ©chleufen auf**

unb abfleigen. Ote^tS unb libitS. ij^ie QtuSflcht auf baS flache

fianb bur^ 93äume unb 0tebengewlnbe3berbetft, unb nur suweiten

blicft man auf bie enblofen fjelber hi«(^^/ fleht bort ebenfalls

enblofe 33aumreihen, tiefe 2Baffergräben‘\ober junge JRciSfelber,

beren frifcheS ©rün auS bem f^lantwij^cn.'^nb naffcn 93oben, ber

SU feinem SCßa^Sthum nothwenbig erft beroorgebro**

chen ifl. ^
3n 3[ja»ia erwarten wieber ÄriegSetinnerungen auf baS

lebhaftere in mir, als wir burch bie engen fleilen ©trafen gegen

ben Jticino hinabfuhren. 5£)ort auf bem ©alcon jenes ©efhaufeS

flanb ber aWarfchall unb lief bie Jtru^pen bei fleh »orüberbeflliren,

unten im «§aufe in bem grofen Jthotbogen flanben wir fajl ben

gansen JJ^ag beS swansigftcn3)tarsen, unb wechfelteu mit ben luftig

Sßorübersiehenben ©ruf unb «^aubfchlag. JDrunten auf bem

fjluf behauptete bie alte fl^lneme S3rütfe h(^ute wieber bie *§err**

$>adlänber, (Sin SBintet in ©)>amen. I.
^
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fc^aft allein, ®ott weif, wie i^re Beiben lei^^ten ©(ä^wefiern öon

bamaW jl(ä^ je^t Befinben, «nb in weld^ flnflerm SWagajin bie

atmen ^ontonö nun träumen mögen oon jenen fd^onen Etagen,

wo jle jlolj barauf waren bie b^erreid^ifc^e 2(rmec tragen ju

bürfen, bie unter SuBelruf unb Beim Jtlang ber SJtuflf an bob

jenfeitige Ufer 30g.

3n ©raoellona i^ bie piemonteflfd^e ©ränje unb bort würben

unfere (Sjfelten auf eine, i^ muf ge^e^en, fe^r na(^fl(^tige unb

^öfli^e 2(rt burd^fud^t. 5(uf bem ifJoflfd^ein, ben man inSWailanb

für ben Courier erhält, fte^t bieS3emerfung: „$Der2Bagen "^alte

Weber jum (Sout)er nod^ jum JDiner, toomä) fld^ ber 9leifenbe ju

rid^ten ^aBe", waö wir benn au^ wie alle übrigen (Pajfagiere

get^an, unb unb mit falter Stü^t oerfe^en l^atten, bie wir in bem

©ämmerlid^t beb fli^^^wben
,

fe^r regnerif(^en Jtageb »erae^rten.

SGßir Bitten baju alle SKufe, benn ber Courier — ®ott möge

i^m biefen ^ra^lerifd^en 0tamen »ergeben! — fd^lid^ tro^ unfercr

fec^b ?lJferbe unb tro^ bem ©ef^rei unb 5^eitf(Bengefnalt unferer

IRoffelenfer im langfamften @^ritt burcB tiefen @anb unb @d^mu|

baBin. ©in SDtailänber, ber mit unb im SGÖagen war, gab unb
4

'

bie wenig troftreid^e SSerfld^erung : wir würben, anflatt am anbern

SDtorgen um 8 U^r, ni^t »or SWittag ober wo^t gar erfl im Saufe

beb 0la^mittagb in ®enua anfommen, unb ber 3)?ann Batte febr

waBr geftJrod^en, würben bie ^Jferbe ju einem gelinben

3:raBe aufgemuntert
,

»erfiUen aber Balb barauf wieber in iBren

©cBnedfengang; ber ^agen war offenbar für ben fd^le(Bten 2Öeg

au f(Bwer belaben, baau fafen wir aiemliiB bid^t aufammenge^reft

;

meine beiben Keinen älinber, benen i(B am SBoben »on S^tad^tfädten

unb SDlänteln ein notBbürftigeb Säger BergeriiBtet, erBoben auwei*

len ein itlagegefd^rei, unb meinten ftBlaftrunfen, iBr S3ett fei a«

fura unb jtänbe ja ni(Bt einmal ftitle, wefB^IB bie SraBrt eine

unerquidClid^e war.

S9ei »oUiger 0iad^t unb bi(Btem {Regen erreid^ten wir ben

{Po, ber mit feinen oBnebief flad^en unb melantBolif^en ^anbufern
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bergteic^ctt Brau<i^t, um truBfetig unb »erbrief

auSjufe^en; weifl^grau mic ein 0ieBe(ftreif flof er unter ber

fnarrenben unb a^aenben (S^iffBrüde ba^in, unb fc^ien u«0 oBen*

brein licBgemonnen ju ^aBen unb fefl^atten ju trollen, benn am

anbern Ufer angefommen, flemmte er bie 9l5ber unfereS SBagenö

fo fefl in feinem tiefen @anb ein
, baf un8 bie muben ^ßferbe

nid^t me^r »on ber (Stelle Brachten, unb mir erjl bur(^ bie früftige

^anb ber S9rüdenmannf(^aft wieber flott toerben fonnten. Der

9Beg mürbe »on Station au (Station fc^le^ter
;

hinter Jtortona

Jamen mir in eine ma^re fjelötjartie, benn baö ©eflein, momit

man ^ier bie (S^aujfee Bef(^üttet l^atte
,

fonnte man ni^t anberö

nennen : ba lagen üBer fauftbide Äiefel unb (SteinBroden fd^u^*

l^oc^ ÜBer einanber, unb menn mir amölf ber flarfflen i^ferbe »or

bem SÖagen ge^aBt Jütten, jle maren ni^t im (Stanbe gemefen,

ben f^merBelabenen Courier anberö alö im (Sd^ritt »ormartö a«

fd^letJtJen. ©lüdtti^ermeife :^at man auf ber groften (Strede

biefeö SBegeS feine JBerge au t)afflren, unb fo famen mir benn

freilid^ flatt um 3Witterna(^t bo^ fcBon üKorgene um 4 U^r nad^

0lo»i. «§ier trennte fld^ einer unferer IReifcgefeHfd^after, oBglei(^

er mie mir Biö ®enua eingef^rieBen mar, »on unö, unb ben

®runb au biefem SSerfa^ren erfuhr i(^ erfl ben anbern 9Rittag.

3n 0lo»i nämlid^ Ireuat bie öifenBa^n »on iturin na^ ®enua

bie (Strafe »on SDtailanb
;
flugermeife BlieB jener ^tve ^ier aurüd,

legte fi(^ ma^rfd^einlid^ in§ 93ett
,

fc^lief Bis ben anbern SWorgen

um 9 U^r, mä^renb mir fort unb fort burd^ SJlorafl unb(S^lamm

gcfd^üttelt mürben, unb erregte mit bem erflen 3ug aur felBen

Seit mie mir aSuffala, ben »orlSuftgcn ®nb|)unft ber ©enuefer

S3a^n, mo er aa^lreic^e DntniBuife fanb ,
bie i^n nod^ »or unö

anö 3ifl Ber 9leife Brachten. 5lBer

Sltit ©ebulb unb Seit

9Bicb au^ einem SDlauIbeerBlatt ein ifleib

fagte mir einmal ein mürbiger fSfreunb, ber »iel im ÖeBen erfa'^ren,

unb ic^ fanb biefen ©runbfa^ felBfl auf unfere Öfa^rt, bie ÜBer
3*
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alle a3ef(^rciBung mü^fclig unb langweilig war, anwendbar. SWit

bem ©rauen bed SDtorgen6 würbe ed freiliti^ infoweit noc^ fc^lim«

mer, ai& wir bei 2lrquata in bie JBerge famen unb no(^ lang*

famer aufwärts flettertenj abwärts ging eS iefet juweilen im

Xrabe, boci^ war alSbann baS Jlnirfci^en ber 9laber auf ber faft

bobenlofen Äiefelunterlage wa^r^aft neroenerft^üttemb
j

baju

»erfolgten unS fd^on glei^ nac^ SWittemac^t fc^were ©ewitter, bie

mit unauf^orli^en 33%n unb furci^terlic^en liegen über ber

Strafe entluben. Unfer umjlc^tiger ©onbucteur ^atte »ieUei(^t

auf baS ^immlif(ä^e Seuc^ten gerc(ä^net, benn feine irbif^e äÖagen*

laterne war i^m auö SKangel an £)el ober wegen fonfliger f^lec^ter

Jöef^affen^eit f^on hinter 0to»i faft ouSgegangen, unb glimmte

nur no^ fo trubfelig fort, baf jle bei ber ftocffinpern 0tac^t faum

im Stanbe war, bcn O^tucfen beS ^JofUllonS an ber 2)e^fel unb

bie Schweife feiner ^Jferbe au beleuchten. 3n 9(rquata würbe

uns erlaubt, ein fleineS f^ruhfhid au unS au nehmen
j

hoch war

ÄaffeehauS, SCßirth, ©ef(hirr unb aUeS »oUfommen au ber ganaen

biSh^3«u 9leife paffenb: ber Söirth, ein alter 3Äann, hotte gewif

no^ nie fo »iele ©äjte auf einmal au bebienen gehabt unb fühlte

fl^h biefer 5lufgabe auÄ fo wenig gewa^hfcn , baf er fleh in eine

©(fe aurürfaog unb unS bie ganae SGBirthfehaft überlief . 3)a fein

a3onathan|3Rilch fehr gering warunbbaS ©anae „aum ©intunfen"

in einigen hotten Bwiebatfen befianb, fo trennten wir unS bolb

unb f(hmeraloS »on biefem ungajllithen ^aufe unb fliegen wieber

in unfern Sogen, S)amen unb Jtinber »ermittelfl einer %xwt,

benn bie fd^lommbebedte «§auptflrafe beS Orts erf^ien für aortere

Süfe grunbloS.
,

2)ur(h ben 5lpenninen*$af ber a3oc(hetta führt eine :j)ra(htig

angelegte Strafe, bie auÄ für unS in fo weit beffer au befahren

war, als man no^ feine Äiefclhaufen barouf auSgebreitet hotte.

S)0(h fonbf uns ber J&immel beflänbig neue ©ewitter, beren 3)on*

ner in ben »ergen für<hterli^ wieberhoHte j
ber 0legen, ber babei

in Strömen flof,
überfluthete h^e unb bo bie (Strafe, unb flürate.
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aitgcfammclt auf allen (Selten, in f(^oumenben SBajferfaUen bon

ben S3ergn?anben l^erab. ^Daju gingen bie SBolfen tief ^emieber

auf« ©eBirg
,
imb na(^ febern ©etnitterfhtrm riefelte bet 9tegcn

ttjo^l no^ eine gute (Stunbe fanft, aBer unauf^örli^ ^inaB, mp
^alB wir ben SBagen mciflen« üerf(^loffen ^Itcn mußten. (So

!eud}ten bie ^erbe mit un« in bie Serge ba^in, unb mir Ratten

gerabe mieber einmal ein re<^t faftige« (Stücf SBeg au ^^afflrcn,

al« 4?löyi^ neBen un« auf ber mit ber ©träfe fafi in gleicher

J&öBe liegenben (SifenBa^n ber 3«9 ^on 5tobi leicht Bei un« oor*

üBerrollte; e« oenirfa(^te un« biefer 9lnBIicf ein reci^t 4)einli(^e«

©efü^l, ba mir, fo langfam unb Befc^merlic^ öormart« fommenb,

ben ^üBfe^en unb eleganten ßonooi fa^en, mie bie leichten gierlic^cn

JHüber feiner SBagen auf ben glatten ©(^^ienen fo mü^clo« bal^in

glitten.

JDie ©tfenBa^n oon Jturin na(^ ©enua mar i^rer gröfern

©treefe na(B Bereit« fertig unb oerBanb erjlgenannte ©tabt üBer

Stleffanbria unb 0tooi mit Suffala, einem fleinen Crt oon meldjcm

au« man ©enua in etma 4 ©tunben mitteljl ©ilmagcn unb Om*

niBu« erregt. Sßenn au(B biefe Sa^ oon ber »^au^tflabt be«

ganbe« au« Bi« nat^ iliooi ni^t oiele Jterrainf^mierigfeiten au

üBerminben ^tte, fo Braucht c« bagegen in aBa^r^eit foloffale

atrBeiten, um burc^ bie ©(^lud^ten unb Serge be« obengenannten

Slpenninen^jaffe« an bringen. Sian lann biefe ©trecfeSÖege« mit

i^ren oielcn Srüefen
,
Jliunnel«, Suroen unb ©infe^nitten ber un«

Befannten oon Ölac^en na(tj Büttii^ an bie ©eite fteHenj au^ ^ier

mar eine ©(^mierigleit nac^ ber anbem au ÜBerminben, unb menn

man ba« oftmal« gana »on greifen eingcfc^loffene ^l^al jle^t,

bur(^ melc^c« bie Sa^n fl^ einen 3Beg fuc^en mufte
, fo Begreift

man ni^t, mie fle fl(i§ ^erau«minben mürbe; Bei einer Siegung

ber ©^auffee flc^t man fle nun aber eBenfaU« menben, gerabe

auf bie Banbjhafe aufommen unb unter berfclBen »erf(^minben,

na^bem jle ba« Jl^al be« reifenben Sergmaffer« auf einem folof®
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foten SSiabuft tcic^t unb gcwanbt überfc^ritten. Senfeit^ fe^t fle

nun i^rcn 2Beg in einem engem (Seitent^ai auf bie glei(^e 2(rt

fort, halb an ben 8felfen ^ingleitenb, halb über einen ^o^en 2)amm

Sie^enb, unb nac^beni jle ber ßanb|lrafe abermals in einem

großen S3ogen genähert
,

f(^eint fle e0 abjld^tli^ oermeiben au

motten, unfern SEÖeg abermals au bur(^freuaen, unb bricht bur(^

eine fjelfenwanb burc^, morauf fle für längere Seit unfern

a3li(fen entfe^minbet ttÖaö man fo oberfl5(i§li(^ oon bem 33a^n®

f5rt)erfle^t,iflaußerorbentli(i^folib, ja elegant gebaut; bieSSlabuctc

unb SBrüefen finb au3 S3attfleinen mit Krönung unb 93eraiemngen

oon grauem ©anbflein, in fjormen unb Ö^arbe^ angenehm unb

freunblit^ für baö ^uge.

93or 0*lonco Ratten mir no(^mal3 einen aiemlic^en Jlam^f

mit ber Straße an befielen
j

begegnenbe fjru^rleute fagten un0,

meiter oberhalb ^be ber ttlegen bie (E^auffee aerrijfen
,
unb e3 fei

für unfern fermeren SBagen unmögli^, bort au 4)affiren» 2)a mir

aber mußten, baß man ^ier au Sanbe in bergleic^en 3)ingen gern

übertreibt, fo fuhren mir getrogen aJiut^eö meiter unb errei^ten

in furaer 3«t jene ©treefe. 2)ort maren f(^on eine 9Jienge

3Dlenf^§en bef^dftigt, bie ©traße, meli^e atterbingS fe^r gelitten

b'atte, mieber auöaubeffem, unb mir fomen benn au(^ glütflic^

hinüber, mobei ber ttßagen übrigens flarf ^in unb ^er fc^manfte,

unb mir in etmaS bebenflic^e ttla^e mit bem tttanb ber S^auffee

fomen, bie ^ier in einer «§öbc »on über 100 f^uß neben bem

f^lußbett '^inaie^t. Sßci 93uffala trafen mir eine große aJtengc

(Silmagen unb Omnibuffe, mel^e fld^ anfe^itften, bie 93uffugiere

ber ßifenba^n nac^ ®enua au bringen. 2lu(i^ oon ^ier ifl ber

SSa^lorper bereits beenbigt unb großtent^eilS mit ©(ä^ienen belegt

;

mie man mir fagte, fott bie ganac ©trede »on ^turin na^ ©enua,

ref|)ectioe ©. ^ßier' b’5lrena, einer 93orflabt ©enuaS, f(^on au

Einfang beS na(J§flen Sa^reS eröffnet merben. 95ei 93onte JDecimo

l^ielt man gerobe ^Probefahrten mit ein paar iSocomotioen, maS bic
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JßertTJunberung eine« gropen ber (SinttJO^ncrf(^aft in ^o^cm

®rab enegte, ja einige SCßeiBer unb ein ^aar JDujenb Jtinber

{^rangen ft^reienb ba\)on, al« bie Socomotiüe jif(^enb unb braujenb

anfing, f!c^ in SBetnegung ju fe^en. ^ier im ft^at bc8 oft fe^t

teifenben Siufjed ^oiceoera fiel t9 mir auf, baf ber ^o^e 5)amm

ber ^ifenba^n au^ lauter ^lufüefeln jufammengefc^uttet mar,

unb i^ !ann mir nic^t gut benfen, mie berfclbe bei not^menbig

mangelnber Vegetation ^Itbar unb fl^er mirb.

Vei ^eiterm »Fimmel jle^t man fc^on auf ber t§5^e amiWen

Vuffala unb Vonte becimo ba0 ÜÄeer »or ji(^ liegen — tiefblau,

meit ^inauö geller merbenb unb fl(^ fc^einbar mit bem «öinmiel

oemü|(^cnbj ^cut aber lagen biente Vebelmajfen an ben tJlänbern

bcö ©ebirgö unb »crf^>errten aUe 5lu8fic^t. @rfl in @an Vi^r^

b’5lrena fa^ jle mieber bie liebe gewaltige 5lut^, na(^ ber iä)

fc^on feit (Stunben fe^nfü(^tig auögefd^aut. 5)ie <See f^ien »er*

briepli^, unb i^re im SÖieberft^ein beS trüben J&immelö gelblit^

grau gefärbten 9Bogcn bewegten jlc^ unmut^ig ^in unb ^er, fliegen

halb in bie «^ö^e, fanfen halb tief ^inab unb flurmten suweilen

in einem 5lnfall »on 3But^ gegen bag felflgc Ufer, baf Sßaffer

unb (St^aum ^oc^ emporfpri^te.

SBie unfer IHcifcgefä^rte »orauSgefagt
,
war eö benn aud^

4 U^r geworben, e^e wir ben ®enua erreichten
,
unb

eö thut mir wahrhoftig leib, bap i^ über meine biefmalige S^ahrt

»on Viailanb beffereö ju berichten im @tanbe bin,

benn ich biefe an ftch fo fchöne Strafe f^on einigemal rafch

unb angenehm burchaogen, unb h^be au ihrer Rechtfertigung gerne

gefagt, baf nur ba3 3wffl»ittientreffen »erfchicbener für ben Reifen*

ben fo »erbriefli^er Umflänbe
,

alö fchlechteö SBetter unb in

gfolge beffelben ber grunblofe Voben, an unferer langen unb

langwelligen Öfahrt febulb war. Sobalb bie ©ifenbahn bl3 ®enua

eröffnet fein wirb, thut man übrigens, um nach Rlflilanb au gehtu,

»lei beffer fle bis Ro»arra au benufeen — eine fjahrt »on etwa
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(Stunbcn, um öon bort in 4 Stunbcn bie ^auptflabt ber

Sombarbct gu erregen.

SÖenn man ^eut übet bie Strafen »on ®enua manbeit, fo

finbet man in bem lieben auf benfefben, in bet 93emegii(^feit bet

SKaffen, in bem tegen 6ffentii(^en SJetfe^t gegen ftu^et but^au6

feine ©etänbetung
;
wie e^emaB f!nb bie engen pn|letn, aKe »om

^afen aufmSttÖ fteigenben ©affen mit if>ten ^immei^o^en bunfeln

»Öäufetn angefüttt mit SKenf^en, l&aftt^ietcn unb SBagen, bie

flt^ in einet emigen Untu^e begegnen, folgen, btSngen unb flofen. -

Uebtigeng maci^t man ^iet menig Umflanbe mit einanbet, unb ttet

ni(^t5(ugen unbO^ten offen ^at, bet fann tei^t oon einem ba^ct«

eilenben (Sadttdget übettannt metben, obet unfanft auf bie <Seite

gebtücft oon einem 3^9 SÄautefel, bie oft ju fe(^§ bi^ ac^t oot

einen sujeitabetigen ftl^toeten Jfatten gefpannt, mit oietem ©efc^tei

unb tü(i^tigen ^^eitfd^en^ieben oomattö gettieben ttetben» «§an*

.
bet unb SEßanbel bet^ wie in allen italienifc^en (Stübten, auc^ ^iet

offen auf bet @ttafe bettieben witb
,
oetengt biefelbcn noc^ mc^t,

unb ttdgt mit bem ®ef(^tei bet 33etfdufct, bem staffeln bet JRdbet,

bem Jflo^fen bet «Jammer fein ©e^btigeS ju bem gtofattigen

<S4)ectafel bei, bab ben ^^joaietgdnget ganj oetwittt ma^en fann.

5)abei entfltbmt lebet S3ube, lebet SBetfflatt ein eigent^ümlic^et

3)uft, unb aH biefe ©etüt^e aufammengenommen bilben einen un*

aubfptec^lic^en ^latfüm
,

bet nut ben italienifc^en (Stdbten eigen

ifl, unb in weltfern oetbtannteb ft^le^teb fjett fowie oetbotbene

einen J&auptbeflanbt^eil ju bilben f^einen.

fDie ^ö^et gelegenen unb ootne^metn ^ttafen
,

bie <Sttaba

balbi, <Sttaba nuooa unb nuooiffima ,
bilben 3U bem fieben bet

tiefet gelegenen (Stabtoiettel einen flatfen ßonttaffj ^let fle^t man

wenig oon bet ^Bewegung bet SSolfömaffe
,

feiten tollt eine bet

wenigen Equipagen ©enuoö übet blef glatte unb fei^öne ^flajlet,

nut einjelne (S^jajietg&nget fle^t man ^iet, unb baS flnb meiflen3

§tembe, bie bettad^tenb oot einem bet tlefen^aften ^Palafle ^e^n,

,
au9 benen namentll^ bie ^ttaba balbi fafl gang bepe^t. *§iet
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^crrfc^tc früher ber rci^^c ©cnucfcr 5tbc(, unb wcim bie 9?a(^=«

fommen bcffctbcn auc^ noä) :^eute bort tto^ncn
, fo Begnügen f!e

f{(^ mit einer einjigen Biniiwerrei^e
,
unb ^aBen groftent^eii«

mebcr Su^ noc^ SWittei, (Säte, Xxtpptn unb «^ofc i^rer ^Jaiäfle,

mie früher, mit ja^ireic^en ®äjien unb giänjenber 2)icnerf(i^aft su

BeleBcn.

3n ber ©traba nuoöa ^errft^t ein etmaö regerer aSerfe^r

atö in ber ©traba BaiBi, benn ^icrburt^ ge^t ber 2Öeg ju ben ein*

3igen unb munberfc^onen ©pajiergängen ®enuaö, ber 9(cquafoia,

einem reijenbcn ^oc^geiegenen ^unft, ron mei(Bem man bie ganse

©tabt, ben ^afcn mit {einen Seu(^tt^ürmcn unb ja^Ireic^en (Skiffen,

fomie baö aKeer mcit ^inauö üBcrBticft. ^ein Srrember, ber ^ie^er

fommt, foKte eS »erfaumen, bie an biefcn <Si>a3tergang grdnjcnbc

unb noc^ etmaö ^ö^er gelegene aSitla 0iegri in Be{ut^en, bereu

freunbli(Ber SBeji^er jebem Wn Eintritt gern gefiattet. Seiber

Ratten anä) ^ier bie 9tegengüf[c ber »ergangenen äßod^c arg

ge^auöt unb bie auf S^errajfcn gelegenen ®ärtcn jtarf mitgenonu»

men
;
namentlich mar ein hcimli^cö ^Jla^chen ,

mo man au8 bem

lWorben lommenb bie erfien a^cilnicn im freien mathfen jleht, fe^r

Befchabigt unb einer biefer ftoljcn Säume felBfl ju Soben geriffen

unb jerfchmettcrt.

®enua mirb immer no^ ol8 eine leicht erregbare, jiolje

unb unaufriebenc @tabt gejthilbert, bie heut no(ih »or allen anbcrn

am leBhaftefien ihre traurigen Erinnerungen au8 ben fahren

1848 unb 49 Bema^rt. 0für ben oBerflächlithe« Sef^auer mag

eö ferner fein, hierüber ju urtheilen, both muf ich gejlehen, baß

mir einiges, maS ich h^er {ah unb hö^ie
,
{elt{am aufjiel. 6o wirb

beraBachtbienjl an einigenSof^en no^ immer »on ber ®uarbia ci»ica

»erfehen, bie, im gewBhulichen Bürgerlichen Slnjug oft mit einer

©olbatcnmü^e auf bem Äo^)f, ®ewehr im Sinn mit großer SBürbe

unb ©elBfijufriebenheit auf* unb aBfajajiertej ferner jiehen am

5!ag, meiflenS aber beS QlBenbS, Sänlelfänger burch bie ©trafen,

gewöhnlich ein 2Kann unb eine {Jrau
,

er mit einer Sioline
,

fle
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mit einer ©ultarre öerfe^en ,
unb flimmern unb 4)tStubiren fo

lange, bid flc^ ein giemlic^er S3oIfd^aufe um jte ^erfammeit
;
bann

ge^t i^r @4>iei in eine meland;oUf(^e SWelobie über, bei weld^er

ber SWann bic ©timme ber Öfrau fecunbirt
,
unb jte fingen bie

^tro^^e eined Siebet, melt^ed fle aldbann gebrucft jum Verlauf

anbieten, ^eit^en ^n^aitd aber biefe ©ejange flnb
,
!ann man

aud einer fieinen ^^robe entnehmen
,

bie id^ ^ier mitt^eiie
;

ic^

mufte bad lange unter meinem Sfenfler mit anbören, unb meine

Sefer fonnen jl(b benfen, baj eä mir ein eigentbümlicbed ©efübl

terurfac^te, afö fle fangen — „2)er S3erfagliere jiebt in ben

Jtrieg

:

Per combatter gli AJlemani,

Che vantavau farci a brani;

Ignorando la sna sorte

Se iuconstrasse o no la morte.

Giunto in Italia

£ con mano sicura

Batte i Tedeschi

Senza nissuna paura.

f^rafl täglich ©enua ©elegenbeit jur ©ee

na^ Siborno 8u fahren; aujer ber englifcbsorientalifcben ©efett*

f^aft, melcbe feit furger jmeimal ben SKonat ihre großen

fcbnellen ©^iffe bon 9lea:pel na(b 9Karfeilte ge^enb anlegen

Ifipt, geben faft jeben Jtag bie S^dbraeuge g^Jei« anbern ©efell*

fünften, bie ber farbinif(ben (Sompagnie, mit guten, aiemli^ großen

©cbiffen, fotbie bie fleinen unb fcbmacben 2)anu)fer eincö anbern

SSereing. Obglei^ bie f^abrten auf ben lebtem etmad billiger

flnb, fo merben fle botb bon f^remben nur mit feltenen 2iudnab*

men benu^t, unb man märtet lieber einen ^ag, um mit ben

JDampfbooten ber farbinifcben ^om^agnie geben au fönnen. 2)er

f^reig bon hier nach ^l^omo ifl für eine ^Jerfon auf ber erflen

klaffe 40 Bfrancg, waö für eine einaige Olacbt aiemlicb biel ifl

;

inbeffen laffen bie Agenten auf bem S3ureau, namentlich menn man

mit Sfamilie retöt
,
mit flcb bdnbeln unb gern bon ber ganaen
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(Summe 10 ^^rocent unb au6) nod^ me^r na^; bo(^ mu§ man

biep SSerfa^rcn fennen unb fejl barauf befielen. 8rür ben ^tei3

\)on 40 grranc3 ijl bie Scföfligung einbegriffen
j

bo(i^ Witt bad

n^t »icl l^cifen, bcnn bie meiflen Dleifenben ejfen am Sanb, unb

legen flc^ glci(^ bei ber Slbfa^rt auf (Sop^a unb SBetten
,
um ber

(Seefranl^cit ju entgegen, ttßer aber tro§ bem (Sd^aufeln beö

SWeer3 feinen guten 5tppetit be^Stt
,
unb gern ein foUbe8 Ola^t«

ejfen ju jlc^ nimmt, auc^ am anbern SWorgen Äaffce mit 9Rit(i^

nic^t »erf^ma^t, o^ne noci^ ertra hierfür besagten au muffen ,
ber

»erlaffe flci^ ni^t auf bie gebrueften 9lni)reifungen biefer italieni-

ft^en ©efettfe^aften, fonbern erfunbige fl(^ im $£)etail, waö man

au erhalten unb wad man nic^t au erhalten ^at (So lad man

a. 99. auf ben gebrueften Sätteln ber farbinife^en (Sombagnie:

„3t tJaffeggiere bl la e 2a claffe gobe b’un completo trattamento,

la claffe »ino comprefo"
,
unb old man und auf bem (S(^lff

^atte, bewled und ber Olifloratore, bap biefer »ottflünbige 2ebend*>

unterhalt für ben $£ag aud einem einmaligen unb fe^r geringen

@ffen befiele, „benn", fagt er ^>fiffig lüc^elnb unb bie Sl^feln bld

an bie O^ren ^inoufaie^enb, „auf ben gra^rbittetd ber elnaelnen

J&errfc^aften fle^e ed ja nic^t anberd gebrueft", unb berStallener

^atte Ole^tj benn im 9GÖiberf»ru^ mit jener erjlen 9lnaeige

^anben bort auf einer @(fe bed 99o4)ierd bie 9Gßorte : bad Jlratta»

mento be^e^e aud einem einaigen a)ranao.

Unfer (S^lff war ber „Sorriere (Slclliano", ein gana neued

im 3a^r 1852 erbauted 99oot, feine ©Inri^tungen waren relc^

unb elegant, feine SWaft^inen fraftig. 6d fehlen nun aber f(ä^on ein-

mal auf biefer Steife unfere 93efHmmung au fein, mit ben ßourie-

ren nlc^t gut »on ber (Stelle au fommen. $Die 9tbfa^rt biefed

Sicilianerd war auf 7 U^r 2tbenbd feflgefe^t ,
bo(^ würbe mit

bem (Sinfe^iffen grofer SGßagenlabungen fo fpät begonnen,

baf wir erfl um 11 U^r aud bem *§afen ^Inaudbam^jf*

ten. Der (Sonbucteur bed ©c^iffd, ben einige i^ierüber aur Stebe

flettten, f(^lof fanft lü(^elnb feine 9lugen, fc^nalate mit ber
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Bunge unb fagtc barauf ad^fcljutfenb: „(5^>c ^öuolc— c6 ifl n>a^r,

»tr fahren f^jat öon ®cnua fort, jlnb aber binnen 5 bi« 6 (Stun^

ben in Sioorno; bort muffen (Bic bi« 8 U^r märten, bi« @ie

au«fd^iffen fönnen, unb ob ^ie nun ^ier ober bort im «§afen

liegen, ifl bo(^ ganj glei^güttig— bief @(ä^iff", babei fließ er bie

Beigefinger beiber »^ünbe jufammen, „e b’una foraa fhaorbinaria,

nnb mir fommen oiel |u frü^ an." 3)em mar aber ni(^t fo; ent?

meber mar bie forja n^t flraorbinaria, ober ber (SapitSn fparte

bie Jto^len, ma« idb e^er glaube; genug, mir famen crfl um 10

U^r na^ I^ioorno, unb :^atten alfo 1 1 ©tunben gebraucht. Sei

ber Ueberfa^rt mar ba« Sleer jiemli(^ bemegt: fafl aUe 2)amen

litten me^r ober minber; bod^ maren meine beiben Keinen Äinber

fo glücflic^, fl(^ ma^renb ber ganjen SHad}t eine« auferorbentlic^

guten Schlaf« ju erfreuen. 3n Jöioomo ifl man fc^on gemo^nt,

unenbli^ lang auf bie ©rlaubniß ber @anitat«be^6rbe jum 5tu«s

f(^iffen märten su muffen; leiber mar’« aber ^leute @onntag, bie

J&erren maf^rfc^einlic^ noc^ im Sett ober mit i^rer Jtoilette

befc^fiftigt, unb mir mußten fo lange auf bem @^iff unb noch

baau o^ne f5^ü^flü(f märten, inbem f^anbli^ermeife feine ÜJlil(^

an Sorb mar
, fo baß felbfl einem Jtürfen bie ©ebulb au«ge=»

gangen märe.

3n Sioorno maren aUe ßaben gefc^loffen ,
unb fonntägli^

ge4)u^t flromte eine große Solf«menge burc^ bie langen
,

breiten,

aber einförmigen @traßen, elegonte Sürger oon Sborno mit

i^ren Öheauen
,

«öanbmerfer in brauner (Sammtjaefe
,

Slatrofen

ber im »^afen liegenben @(^iffe, nac^ bem fHang i^re« fSra^raeug«

^erau«ge))u^t^ bie oon ben äCauffa^rem meiflen« mit bem bunfeln

farbig au«gend^ten SWantel auf ber Schulter, einer rotten 3Jlü|e

auf bem ifo^jf
;
bort bie SWatrofen eine« Jfrieg«f(^iff« in fauberer

Batfe, mit bem breitumgelegten, reinlichen «^cubfragen, bem

f^manlofirten »§ut auf bem *i&interfot)f
,

ju fe^« bi« acht 9(rm

in 9lrm. fiangfam unb faul bei ihnen oorbei f(^lenberten ©rie*=

^en unb 3!ürfen mit bem rot^n ober 3^urban
,

bie lange
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pfeife in Ux «§anb, o^ne öon ben anbcrn erflaunt

angcje^cn au wetten, eBenfowenig als boxt bic btei ober »ier

Sieger in mogli(^[l mobift^er Äteibung, beren ftfcttjarae, glSnaenbe

®efl(i^tcT fo fettfom auS ber xot^en ^alöbinbc unb an)if(^cn ben

vxeifm J^cmbfxagen ^crtJorf(^autcn, — benn baö i|l ja etwaö aU-

tägli(^ed in ber betregten «^afenflabt;

33on ^ier nac^ fjiorcna fa^rt man mit ber (Sifenba^n in

riert^fb ©tunben. ©eim ßinfleigen ^atte i(b noc^ einen

Äam^jf mit bem ©illetauögeber au befielen, inbem er für meine

beiben Keinen ©üben mie für a^^ei @rwa(^fene beaa^it ^aben

mottte; ein Sttxl in einer rerbli^enen Ätoree, ber babei ü<tnb, fottte

(Sc^ieböric^tcr fein unb fprat^ naturlit^crwcife für feinen Sanbö*

mann; i^^ aber ru^^te ni(^t e^er, bi3 ic^ einen ^ö^em ©eamten

aufgefunben
,

ber benn auc^ bie beiben Äinber mit einem einaigen

©itlet pafjlren Ucf.

2)

ie (Sifenba^n ron ^ier lauft rolifommen eben burc^ einen

Jt^cii ber toScanifc^en ©Jaremmen
,

ein aiemlici^ öbeö unb fe^r

feuc^tcö J^aibelanb mit not^bürftiger Kultur
j

baö 5luge fliegt

gern über fic ^inmeg na^ ben fc^önen malerif(^en Linien ber

5tpennincn, bie in buftigex; treuer Sfarbung
,

aber in %en
fjomien ernft unb gcmaltig am «§oriaont liegen. ®crn ^atte

i(^ bem fc^iefen 3^^urm in ©ifa einen ©lirf gef^enf

t

,
bo(^ ifl

ber ©a^n^of a« ^«>n ber (Stabt entfernt, unb man fle^t

ron i^r nichts alä einige «i^aufer
,

melc^e bux(^ baö ®rün ber

SWaulbeerbaume unb bur(^ bi(^te IRebengeminbe ^ettgefb Terror-

fei^immern.

3)

ie (Einrichtung ber toöfanif^en (Sifenba^n lapt riel au

münf^en übrig
;

bie SCBagen ber aweiten Slaffe jlnb fafl mie bic

ber britten auf ben meiflen ©a^nen JDeutfdhlanbÖ, unb tro^ langer

(Stationen mirb fe^r langfam gefahren. ®a e8 f(^on ^hulb 5 Uhr

mar, als mir Sioorno oerliepcn
, fo ^üUte unö fchon halb hinter

©ifa eine finflere 0la^t in tiefflc 5E)unfelheit
;

auch ^ mir
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a^ermatd ein ©etvitter mit gtofartigen Oiegengüffen^ bie Bi9 nad^

Sftorenj getreu bei unö auö^ieiten. (§3 war baS Bei podfbuniter

0tad§t unb fe^r f^jfirtic^cr Seteuc^tung eine red^t trofUofe 5tn!unft;

mit SWü^e fanb id^ für mein »iele0 ©c^jurf unb für fünf ^Petfoneti

einen etenben (Sinft>ünner, ber burd^ un8 aber fo überlaben würbe,

baf er bebenflid^ !^in unb ^er fd^wan?tc, wep^alb id^ e8 für bab

©erat^enfte bi«It, abaufleigen unb ju guf au ge^en. JDer Äutf(^er

t^at ein ©lei^eö, unb fo :patf(^ten wir burd^ ben flrömenbcn

Olegen ba^in.
.
©in britter, fe^r not^wenbiger ^Begleiter unfereö

f^a^rjeug« war ein üKann mit einer Laterne, welcher unö bur(^

bie jlnftem (Strafen oorleud^tete, unb burc^ bejfen ^ütfe eS un«

na^ tangerer enblid^ mbgtic^ würbe, bie *i&au6nummer ju

finben, bie wir lange »ergebtid^ gefud^t.
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Paö alte licBc ^orenj! J£)a Bin irtcber einmal in

feinen SWauern, unb menn um mi(^ ^erfd^aue unb a(fe0 fo

untoeranbert finbe, bie ^o^ent^äuferunb üBeri^nen ben tiefblauen

.^immel, bie ilir^en unb Sl^ümie, bie ^ia^e mit i^ren fi^meig*

famen ©tatuen, immer in ber gleichen «Haltung
,

bie Straßen mit

bemfefBen ©etreiBe mie bamatö, fo fonnte ic^ fafi auf bie 93er-

mut^ung fommen, i(^ fei noc^ oom le^tenmal ba. 2)0 (ä^ ^aBe

glücßii^crmeife einen ri^tigen 3«inicjfer Bei mir, mein eigenes

namii^, baS mid^ leife fc^lagcnb baran erinnert, eS feien

f^on etlid^e lange 3a^re amifd^en jener Seit wnb ^eute ba^in

gegangen. Unb cS i|l gut, baj jencS mir mirffic^ fo treue J^er§

mic^ baran mai>nt
,
mir Bcibe feien boÄ um ein paar Sa^re öfter

gemorben unb müßten unS fc^on eincS gefeiteren SBefenÖ BefleU

figen afS bamafS, benn mer meiß, mo^in einen fonft bie 93^iintaf!e

l^inrcißen fönnte ! 9(lfo f^forena ifl fi(^ oofffommen gleich gcBfie*

Ben, — l^eiter, leBenbig, luftig unb oergnüglit^, menn bie (Sonne
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unb fetme tvitberum feine (Stabt ber SBelt, beten gute

unb übte !^aune fo fe^r t>om SBetter abhängig n^üte. 93ei trüben

Etagen flnb (Strafen unb «i&üufer gteic^ öerbriefti(^. ®ie JDa^*

rinnen tneinen i^ren tiefen (Sinter) in feCtener (Energie auf ba6

(Strafen^flafier nieber, bie ^o^en ^««9^ (Hegen*

fappen aufgefegt, unb bad ^ir^engeldute tönt atö müren bie

®lo(fen bierfatb niit bii^tem gior umwunben. Unb ber Stallenet;

fonft immer beiter unb guter ^inge, immer luflig ba^onfpringenb,

a(ö geböte ibm irgenbein feböneö ,
menn au(b unbefannteö (Stü(f

ber SCßelt, ben^ut feef aufgefefet, befldnbig eine (Sigorre im SWunbe,

ober in Ermanglung berfelben eine 5lrie »onSSerbi oberJDonijetti,

blieft bann troflloö em)7or na(b feinem oerloren gegangenen blauen

«Fimmel; fle(ft ben ^o))f ^tnifeben bie b^^l 9(^^3

baö 5tnfeben eineö geftern no(b febr febönen «i&abnö, ber b^wte

tüchtig naf getoorben. (^er la tramontana^ baö ifi ber Sinb,

ber oon ben Sergen berablommt, b<U bie l&uft mieber rein gefegt,

baö getroefnet, unb Sflorena ijl mieber ^rlorenj. Eö ifl

gerabe, alö müfte felbfi bie @onne biefe (Stabt liebgemonnen

haben, benn fle concentrirt auf ihren Sl^btn unb Strafen eine

fol(be SHenge non Strahlen, oon ®lan| unb SBärme, baf aUeÖ

baoon mte gefättigt erfeb^int unb man felbfi oft glaubt, nur babin

fliegen in fönnen, mie ein (Somlenflaubcbtn ober mie irgenb ein

bunter ©cbmetterling. 2)ergeflalt aber mögt au(b b^^^

bureb einanber im emigen ^arbenme(bfrl ohne (Hub unb (Haft,

flrablenb in bunten Äleibern, gldnjenb im @onnenli(bte, bur^»

webt oon Slumen
,

bie man in 3Hoffen auf ollen (Seiten fleht,

:plaubernb unb lad^enb, faufenb unb oerfaufenb unter lautem

©ef^rei unb öffentlichem (^örufc, unter bem ©eraffel- unjabligrr

SÖagen
,

bie in ben engen ©affen in febarfem Jtrabe fahren unb

bo(b feiten ober nie jemanben bef^dbigen. JDa^u fommen un*

gdblige fidben unb SKagajine in allen ©trafen mit ber reichen

unb eleganten Sluölegung ihrer gldnscnben SBaaren jeber 5lrt,

um baö Sluge no^b mehr ju blenben. Unb mie ^)u|tcrfl bie©onnc
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l)ie alten e^rtrürbigen Ätr^^en unb *!&5ufer :^erau0 mit Sic^t unb

©chatten
,

tt)ic gtanjt unb fha^lt ber 3)om in feinem buntfarbigen

aWofaifj(^mu(fc ! 2(n folc^en Klagen mie ^eute erfc^eint auf ber»§5^e

beö ®lo(fentburmö jiebeö @5ul(^en, jebe 93erjicrung rein unb fc^arf

abgejeic^net gegen bie blaue Suft. Unb bie alten finflern ^Jalafle

in ben engen (Straßen, mie ^at fle baö (Sonnenlicht fo f(hön

bemalt mit hebiem ®lana unb tiefem Schatten! 9^amentli(h ifl

bieß wunberbar f(hön anjufehen, menn man in eine ber bunflern

unb ruhigem Straßen geht, oietlei(ht oon ^Piajsa bei ©ranbuca

bfUi^ in baö S5abi)rinth »on Keinen fchmarjen ©affen mit tro|ig

baflehenben altersgrauen ^Jaläflen
,
beren fehler oergitterte 8fen*

jter nicht baju befHmmt fcheinen, ?uft unb geben ein- unb auS*

julajfen. «i&ier muß man ben fraftigen *Pinfel fehen ,
mit bem

ber große Jtünftler, bie Sonne, malt, wie fle nur in ©olb unb

Schwarj eintaudht, unb n>ic eS ihr gelingt, mit einem einzigen -

Streiflicht oon ber ^öhe beS JDachS bis h^nab ju ben Srunbamen»

ten, ober bur^ einen einzigen Strahl, ber unter irgenb einem

finflern oorbricht
,
ben gansen Slnblicf einer Straße,

eines ipia^cS fo mit einemmale unb fo |)rachtig ju oerSnbern.

Unb Slorenj h«l berglei^en ernfle, gemaltige, j[a trübe

*Pla^e unb Straßen, unb braucht beßhalb au ihrer öerf^önerung

unenblich oiel Sonnenlicht; aber bie alten ©ebaube hif^ flub

bafur auch banfbar unb blidfen nicht gramli^ auf bie neue

herab; eS flnb mürbige unb gemüthliche »öerrfchaften
,

bie fleh J'*

ihrer beS gebenS gefreut halben unb nun aufrieben

f^einen mit bem, menn gleich oft fleinli^en ©lana, burch welchen

fle bie Sefetaeit auffchmüeft. So a. ber alte finflere ^Palaaao

Stroaai in ber 0lahe beS itaffee JDonneb unb ber fchönflen ber

iSrnosaSruefen— mie er fo baliegt, cinfehwaraer gewaltiger Stein=»

häufen, fafl ohne fjenfler, mit einem ungeheuren ©ingangSthor.

{Rings an ben SWauern bepnben fleh wnb JJ^rager oon armS*

bitfem ©ifen, fle hielten aur 3cit beS ©lanaeS unb ber nüchtll^en

Srefle a^hi^^i^^ Öfacfeln, 5ln ber einen Seite münbet nun ber

$a<ttänber, CJin ©intet in epanic«. L 4
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3J?crcato toecc^io, imb BIS an feine SKauetn ge^en bie Keinen 93uben

bcrSSerfSufer »onOBfl unb f^rüci^tcn in ben ^ellflen, giSnaenbflen

SrarBen unb öon SSictualien nnb ®emüfen alTer 5(rtj gegenüber

^at fl(^ ein ©iumenverWufer niebergeiaffen unb bort im

^freien eine tägliche 2iuSjlenung ber fc^onfien unb fcttenflen ®e*

mü^fe; mo^iried^enber ÄrÄuter unb buftiger, vielfarbiger Stutzen

unb ©lumen. Dem allem fommt nun mieber baS aUlicbenbe

^onnenlid^t jur «^ülfe, unb an einem fonnig^fcbonen Dage f^eint

fclbfl ber alte flnflere ^alafl @trojji, obglci^ etroaS armli^ ge*

f(^mü(ft für feine gewaltigen S3er^ültniffe
,

bo(^ banfbar unb

freunblic^ S« lat^eln.

(SS ifl ni^t meine 5lbfl^t-, eine genaue 93efc^reibung

ber (Stabt f^lorenj au geben} eS ifi baS f(^on fo oft, fo genau

unb erf(^ö)jfenb gefi^e^^en
,
wef^alb id^ mid^ barauf bef(^ran*

fen will, ein Keines 33ilb beS ©tra^enlebenS
,

wie eS im

gegenwärtigen 5lugenbli(f ifl, a« entwerfen, unb be^^lb nur

ein 4)aar feiner «i&auptflrapen buri^wanbern, beren lebenbigeS

58ilb fld^ in allen übrigen me^^r ober mlnber genau wlberfpiegelt.

Da wir unS gerabe bei ^Jlalaaao (Stroaai beflnbcn, fo nehmen wir

eine ber .^au|)tverfc^rSabcrn, bie ^iermünbet, ben SWcrcato vecc^io,

eine f(^male (Strafe
, a^^iWen unenblid^ i^oben Raufern, wo jl(b

S3ube an 93ube rel^t, in benen man alles finbet, waS baS menf^*

lidbe Äebcn aut materiellen (Srlflena bebarf. Die weit geöffneten

©ewölbe flrömen orbentli(b über von ber 9Wenge ber ©egcnflanbe

unb breiten fu^ von ber (Strafe auf weiten ©ereilen auS, fo

biefc (Strafe nodb me^r verengenb. *^ier ifl Sfleifdb, S9rob, fd^were

unb leii^te SBürfle unb riefen^afte ^afe in allen Qrarbcn unb

©attungen neben* unb übereinanber aufgef^ldbtet
;

babel fle^t

man SWe^l, (HeiS, getrocknete ^Pflaumen, ^feigen unb bie belannten

birfbäudbigen fjlafcben, blS aum langen engen .^alS mit <Strob

umflo(bten unb mit ^fJopier augeflo^ft, entbaltenb SGßein unb

Olivenöl, kleben ihnen fommen ^rütbte aller 3lrt, frifdbe Sreigen

unb ©ranato4)fel, ^fjflrfltbe, 5tprikofen unb gewöbnlidbe Slepfel
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wnb aSirnen. @inc angenehme 31Sn>c^0(ung Bringt baatnifc^en

eine 53ube mit frönen JtrSutern unb ©emüfen, alle (Sorten grün

burd^ cinanber, benen bie ^urpurrot^en SicBeöi^jfcI fo

angenehm ^crboricu^^ten, ober au^ bie übergroßen faftigen 9Ke*

loncnflüdfc, bie, um ben 2(p^etit ber 93orüberge^enben au reiaen,

fo re^t öorne^in gelegt flnb. 3^nen folgen bie I5if(^l^5nbler;

bie glänaenben aa^Jpelnben „9Weerfrü(^te" bepnben flc^ in großen

Jtübeln bolt frifc^en 2Öajferö unb merben natürli^ auf ber gan*=

aen (Straße au glei(^>em a3«i^ auögeboten. 3n ber ÜWitte ber ganaen

Sänge erweitert fl(^ ber aWercato oecc^io a« einem Keinen ipia^e,

bem eigentlichen IJleifchmarlt ,
oon bem übrigen^ nur au fagen ifl,

baß über i^m eine oon (Säulen getragene «i^aUe wölbt, bie aber,

wie ber ganae
^

aicwüich fd^mierig unb unfauber auöjteht.

J&inter bem l^leifchmarft fangen bie ©üben wieber an wie »or

bemfelben, unb ba fle, wie fc^on gefagt, förmlich biö auni (Stra»

ßena?flaüer überquetten mit Ö^rü^ten unb ©ictualien aUer 5(rt,

fo fleht ber ganae aJiercato oecchio wie eine colojfale fette ®uir*

lanbe au^, «uö ©rünem, au3 flüchten, Ö^leifch,

©utter, Jtäfc
,

®iern, (Schinfen, in welche hiuKnoerflochten flnb

bie rielen Jtäufer unb ätäuferinnen, bie hunbelnb auf* unb ab»

rennen, unb ebenfo auch ©er!äufer in ihren weißen

©dhüraen unb Saefen, hefüs flefliculirenb
,

wobei fle mit ihren

großen Schla^tmeffern fcht wilb auSfehenbe ©ewegungen machen.

©om SWercato recebio gelangen wir in eine anbere (Straße,

bie noch wenigen fahren eine enge ©affe war, je|t aber

bie breitejle unb fdhönfle geworben i|t. JDie Otegierung, welche

fchon fo manchen büflern 3^heil i>on ^lorena mit größter ©ietät

für bie befiehenben alten ©aubenfmale gelüftet unb augänglidh

gemacht, h(it h^^^ wahre Dtiefenarbeit auögeführt. Sfrüher

war bie ©iaaaa bei ©ranbuca mit bem 3)ome auf gerabem SÖege

nur burch bie oben erwähnte enge ©affe, bie ©ia bei Salaajuoli

oerbunben, unb ba hier baS «^era ber (Stabt ifi, h^^^

Seben concentrirt, fo war biefe (Straße für alle SÖelt unaureichenb

4 *
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unb unangenehm. ctlnnere mi^ no^ re^^t moht ber frühem

mUtelaUerU^en ®ajfe mit ben h*>hcn flnflern J^aufern, beren

meit ^orfprlngenbe ^Da^er fogar am hohen SWittag ben (Sonnen*

flrahten baS Einbringen nelblf(h oermehrten, iefet Ift au0 Ihr eine

breite, Uchte, mohlgebahnte (Strafe geworben mit fSrufpfaben ju

belben ©eiten, ble Ihrer ganjen Sange nach reichen unb

eleganten SWagajlnen befleht. Ein ^Darlfer, wenn er fehr gut ge«*

launt würe, würbe IhroleUelcht ba« grofe EontpUment machen, fle

mit bem fchmaleren Xhell ber IRue be la ^alr ju oerglel^h^n,

ein Sßlener mit ber Jltathnerthor*0trafe, für fjlorena aber Ifl

ble Sßla bei Ealjajiuott belbeö anflUlch unb ln feber Söealehung eine

freunbUche unb angenehme ©träfe. 3Beber ber Eorfo Orientale

ln 3J2allanb, no^ Jtolebo ln 0teopel ober ble lange 3^1U bei

eleganten Eaffaro ln Palermo geben ein f^>rechenberel S3llb bei

SebenI Im ©üben, aelgen ein flarerel ®eprage bei regen 3^reU

beni einer oolfirelchen J^auhtflabt. 2(ber wie allel ln ber SBelt

muf man auch EalaajuoU ln Ihrer guten Saune fehen,

bal ln ben SWlttaglfhmben elnel fronen 31agel bei ©p5t*

herbfiel, wenn ble begüterten fjamlllen ben ruhigen Sanbfl^ wleber

mit bem lärmenben ©etrelbe ber ©tobt oertaufchen, wenn ber

J^embenaug aul bem SJlorben
,
um mlcJh elnel Slulbrucfl ber

©chnepfenjagb au beblenen, ln fein Sfitare getreten Ifl. Oal

^Pflafler Ifl feucht unb gibt befhalb feinen ©taub oon fleh,

SDlagaalne flnb geöffnet, unb ein tiefblauer »Fimmel fpannt fleh

über ber ©träfe aul, fowle über ble «i&unberte oon SWenfehen ,
ble

ln aUen möglichen Slnaügen, buntfarbig, fummenb, lachenb, be*

fchüftlgt unb müflg gehenb h^^^ ®uf* unb abfehwarmen. 3)en

SDllttelweg nehmen Sfahraeuge aller Slrt ein, oomehme 55amen

liegen ln Ihren SÖagen lang aulgeflrecft unb lojfen nur hi« unb

ba einen JBllcf burch bleSWenge gleiten, bem halb nachh«t olellel^t

ein lelchtel Äo^jfnltfen folgt, Im übrigen fchelnt fle Weber ©träfe

noch Samicn, noch 33?agaalne au Interejflren
;
unb fle fühlen barln

gleich uilt Ihrem SSeblenten auf bem hoh«u «§lnterfi§e, ber mit
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üScrgef^tagcncn 5(rmcn, ben ^ut etwas J(^ief auf bem JJopfe,

altes unter unb neben flc^ mit fourcraner JBera^tung anf(S^aut.

5(nbere (Squt^jagen, bie folgen, bilben baS oollfommene ©egent^cil

:

ba ijt ber JBebiente äuglet^ Cicerone unb evaa^lt lebhaft »on ber

alten @trunn>fwtrfergaffe
,

oon @t. aWid^ele u. bgl. ni., wä^renb

bie beutf^e Sramilie im SBagen ungeheuer aufmerffani julaufc^t

unb no(^ me^r fle^t, als wirfli^ ba ifl. 9Äiet^wagen

folgen ober begegnen jlc^ unb werben bem Sfremben ungemein

läjlig, benn wenn er eilig in eine ©eitengaffe ablenlen wiU,

fo fleUt fl(ä^ i^m ber bienfleifrigc Öriater gerabe in ben 2Beg unb

bietet feine Sarrojja an. Schwere bejlaubte JUcifewagcn rollen

langfam burc^ bie Saljajuoli, unb überwachte, nüchterne, blonbe

englifche ©cjichter fchauen etwas gef^enflcrhaft in ben glänjenben

ftag hinaus; jwif^en biefen gefeiteren Srahrjeugen rollen leichte

5ßarocino’S mit ben fleinen ^ferbchen unb bem flingenben ©efchirr

hierhin unb borthin; — junge ßlegantS erregen bie 5lufmer!fam*

feit, inbem flc wahren Äinberwagen bewegen — SQBagen,

^ferbe, alles i|l en miniature biS auf ben oftmals biefen 99efiier

fetbü, ber auf feinem engen <Slic na^ allen (Seiten überquillt.

9lu(h «§anbfarren bewegen fl^ im allgemeinen (Strome bahin,

aSerfaufer, bie ihr ganjeS Sßaarenlagcr mit fi^ h^^wmfchle^^jcn,

um eS jlücfweife mit lautem ©efchrci anjubieten.

SGßenn man hi^^ju annimmt, baf bie (Ealjaiuoll ber gefu^*

tefle^h^il ber (Stabt ijt, baf man in ihren Saben fafl aHeSBünfche

befriebigen fann, unb ba§ fchon befh^t^ «ine grofe SD^enfehen*

menge hier jufammenfhömt um einer anbern ju begegnen, welch«

nur baher lommt, um ?u fehen ober gefehen ju werben, fo fann

man fld) olcHei^t einen aSegriff ma^en oon bem Seben ln blefer

©tra^e. 5luf ben pfaben ju belben ©eiten pnbet ein beftän:»

bigeS aiu'Sweldhen flatt, namentlich an ben (Sefen, wo eine neu*

gierige aWengc bie übergroßen ainjeigen unb 3J?aueranfchtüge aller

airt liest, fowie auch Äaffeehaufem ,
wo jletS eine große

Slnjahl junger unb alter na^ bem Journal gcfleibeter »Herren
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auf^dtt, baö ®Ia8 im Qtuge, bie Zigarre im ÜRunbe, unb mit

wo^ige^flcgtcm «§aare imb 93artmu(ä^6. ü)?it folgen J^ion^
^ ifl

über^am?t ^iorena rc^ gefegnet, bie »erfte^en, ben 3)tantef

maierifd^ imiaiimerfen, ein unenbti^cö 5(nfe^cn a«

hinter bem eigentli^ gar nid^t« au jinben ift ,
ai3 »icilci(J^t ein

paar aSemerfungen üb^r baö Setter, fomie eine grünbtt^e dtennt*»

nif ber festen SSerbi’fci^en Opern, öon benen natüriit^ermeife eine

immer göttUd^er ijl aB bie anberc, unb bereu Selobien nac^au=»

fingen eine %er ^auptbefc^dftigungen biibct. (Siner Otomanae

au0 bem J5^roubabour, melc^er je^t gcrabe gegeben mürbe, fonnte

man nirgenbö entgegen
,
unb gana f^iorena mar in biefem 5lugen*

bfief mie eine fette Siefe im Srü^a^re, benn bie ^(^tupmorte

jener 9^omanae „ricorbate mi" — SSergiß mein nic^t — fproften

überall luftig empor. Oie (Strafe ifl überhaupt bie eigentli^e

So^nung be3 Staliener^, namentlit^ beö fjlorentinerö : er muf

fe^en unb gefe^en merben unb M uur in feinem beflen

©lanae, mef^alb man benn audj überall ben reic^ften unb elegan*

teflen Toiletten begegnet. Sag e^ bagegen au «^aufe auöfe^en

mie eS miÜ, baö ifl gana fll^i^flültig, nur braufen ein feibeneö

Jlleib, einen eleganten Paletot, frif^e «^anbfe^u^e, lafirte Stiefeln,

fomie 39lumen im Jtnopfloc^ ober in ber »§anb. ©tmaö bagegen

^be ic^ in ben (Strafen oon f^lorena beftdnbig gerne oermift— ba0

ifl, man ^ort nie Jlinbergeft^rei, man fle^t nie einen ©etrunfenen

unb nie Keine a3uben fl^ ^erumbalgen. fie^tere^ mdre aud^

fe^r gefd^rlid^, benn bei bem unauf^5rli(i^en Sagenoerfe:^r mürbe

c3 ber jungen ©eneration fe^r fermer fallen, einen ruhigen ^)la|

für i^re f^auflfampfe au flnben. muf gefielen
,

e3 gibt fo*

gar in f^ari^ menige Strafen, bie fo befldnbig mit f^a^raeugen

aller 9lrt bebe(ft flnb, mie oiele ^ier in f^lorena.

Um not^ einmal auf bie aSia bei (Salaajuoli aurütfaufommen,

fo i^ fic befmegen ft^on bon ben f^emben fo flarf befuc^t,

meil i^r -Slnfang unb (Snbe bie ^errli(^flen Äunflft^ä^e ber aimo»

Stobt aufmeiöt. So beginnt fle am Oompla^, ber in ber
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Ticueftcn 3eit Bebcutcnb erweitert würbe, unb nun non aßen Seiten

einen freien 5(nblicf auf bie^ ^errli(i^e 93auwerf gcfiattet. SÖcfUic^

non bemfefben ^at man an einem großen ^Jaiafl fc^r |!nnrei(^ bic

j^ön gearbeiteten (Statuen bcr (Erbauer aufgefleUt, unb wä^renb 3lr=

noI^)^o aufmerffam ju ben gunbamenten unb bem ©runbrijfc ^erab=

jle^t, b(i(ft SruneUeä^i traumenb ju ber fü^nen Äu^peiwöibung

empor. 2)aö (Enbe ber (Strumpfwirferjlrape ifl an ber ^errii^en

fPia3ja bei (Sranbuca, biefem prac^tnoüen 2J?ufeum imjjreien, mit

feinen (Statuen, 93runnen, 93ron3efiguren, Sogen unb iJJaläfien, wo

f!c^ übrigens ^äupg eine aa^irei^e SSoifSmenge fomifc^ genug auS=

nimmt, bie ben 2Bagen eineS neumobifc^en S)u[camara umjle^cnb

— ÜKirturen unb f^itien gegen alle erbenHi^en Uebci fauft.

2ßaS 5'ioren3 für ben Jtunjllieb^aber fo au^crorbentiic^

angenehm ma^t, ift bie f(^5ne, elegante unb sugJinglic^e S(uS=

fleliung aßer Jtunflfc^a^e
j
wie angenehm fpaaiert c8 f!c^ in ber

Soggia begii Ufici, wie ijl ^ier felbft bie fonjl eben nic^t nac^=

a^mungSwert^e 2)ur^einanbcrfieUung oon (Statuen unb 93iibeni

fo gtücfii(Jt unb bem 5iuge wo^it^uenb gelungen, wie ungeawungen

fü^it fi(^^ bcr 93efc^auer, ber ^ier o^ne (Einiaffarten unb ^rtaubnip

tägti(^ flunbenlang um^erwanbetn
,

ober flc^ in bequemen

(Stühlen oor ben ^errli^en 5intifcn, ober oor ben wunberbaren

©übern Olop^aeiS unb ^liaianS nieberlaffen barf. (Eben fo au=

gangli^ ijt au^ bic ©aüerie im ©alafl ©itti, bcr ßBo^nung bcS

©rop^eraogS, wo jebcS ©üb ein ÜWeiflerwerf
,

eine unf^a^bare

©erie ift, wo baS 5(uge, wenn cS oom cmficn Schauen ermübet

auSru^en wiÜ, bie foflbaren ©ietrabura*5irbeiten bcr 5lif(^e bc*

trauten fann, bie in fafl allen (Säten flehen, unb an^wet^ jebem

fafl ein ^atbeS 3Kenf(^cnaitcr gearbeitet, ober wo man aur 5lbs

wc(^Siung in bie fieinen aieriie^en (Eabinctte tritt, pompeJ[anif(^'

oeraiert mit rciaenben ©?armor*(Statucn, ober in anberc Sinwier,

wo oon ©enoenuto ©eÜini ober anbem großen SKeifteni ber fElo*

rentiner ®oibf(^miebcfunft jene fcltfamcn ©efaffe flehen, fo fonber*

bar 8ufammengefe|t, auS ©erlen, ©belfleinen, ©oib unb ©maiüe.
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3a ^iefc freunbUcS^ctt ^inr^tungen flnb c3, welche bic ©atterien

»on Brlorcnj für bic S3ef(ä(|auer fo un»crgeptic§ machen
j

tuie ttkb

man jlc^ ni^t bejlänbig einc0 ber lebten 3i««tter im ^^Jataft ^Jitti

erinnern, mo bie munberbare SSenuö »on (Sanoöa flc^t, jeneb

^crrli(^c SKcnf(i^cnbiib mit bem ebien ®cf!(^t0au3brutf unb bem

fcibfl im garten <Stcin fo mc^en unb eiafüfe^en Äor|)er!

9Wit ber gleiten 5(rtigfeit, mit ber man febem ben Butritt ju

biefen <St^a|en geftattet, mirb au^ oonber grof^erjogli(^en JBe^orbe

bie (Sriaubnif jur Sejlc^tigung einjeiner ifJaidPe unb 93iHen ert^cilt,

man brau^tflc^ nur an bie<ö^^(oß»ertoaitung ju menben, um mit

ber größten 8rreunbii(^!eit überall^^in (Sintrittöfarten gu erhalten.

Um in unferer (Straßenfd^au fortsufa^ren, muß i(^ ber

befannten (Safeinen ermd^nen, jener frönen ©^aaiergdnge tor ber

^Jorta bei ^Jrabo am Ufer beö 2lmo
,
mo mcnigftenö an

(Sonntagen ein großer Jl^eit ber (Sinmo^nerf(J^aft oon f^lorenj

aufammen flnbet, um unter ben bienten SUleen tuflmanbelnb

unb fa^renb ben JUdngen ber f(i^önen öflerrei(^ifc^en SWilitdrmujlf

au lauf^en, welche ^ier möc^entlic^ me^reremale fpielt. Obgtei(^

cö aber ^ier befuc^t mar, erf^ienen mir bie ^afeinen

bießmat fUller, ja melan^olifci^er alö in früheren Sauren j
nament^

li^ an ber (Seite beö fjluffeö ,
mo fl(J^ fonfl bie elegante SÖelt

aa^lreic^ auf^ unb abbemegte
, fa^ man je^t menig unb einfame

©^oaiergdnger. ®iefe langen ölUeen an bem fc^önen Sluß muffen

belebt fein, fonjllaffen fle unö ^ier in ber gewaltigen fc^önen 0iatur

lei^t na^benfenb, ja traurig werben. JDie gelben SBldtter ber S5dume

flattern langfam auf unfern ^fab ^erab, im SCßaffer fpiegelt jl^ ber

glü^enbe 9(benb^immel mit feinen lei^t ba^inaie^enben HÖolfen,

baö bunfle Saub ber immer grünen ®ebüf^e, ber Steineichen

unb beb bich fo etnfl unb traurig an, unb oon ben

»Ööhen hetab flauen bie Jtlöfler unb J^irt^en a'^lf^«« unbewegt

liehen f(hwaraen Sppreffen melan^olifd^ h^^o^» bifi allein,

gana allein, unb ber leife Älang einer ®lode
, welker »on weit

her an bein Ohr fchlügt, ^immt bi^ ni^t freubiger, ebenfowenig
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afö bic einjctnen 3!6ne bcr 9J2i(itSrmuflf, bic bu ton weitem

unb bie in biefem 2(ugenB(i(f ein aiteS befannteö Sieb ftiett —
ac^ eö jinb bief oft nur einfache Jtiange, aber jlc treffen gewaltig

bein J&erj : benn fle erja^lcn bir ton tergangenen 5i;agen
,
wo bu

jle ebenfalls gehört, aber wo fle bi(^ ^inriffen ju ®lücf unb Örreube.

9Wit fol(^en ©cfu^Ien im J&er^en ifi e3 beffer man fuc^t

baö ©ewü^l ber SWenfe^en wieber auf, alö baf man ^ier für fl(^

in ber dinfamfeit bleibt, unb wir ^aben nic^t weit ju ge^en, um
bie ÜWauer ber (Stabt ju erreichen unb na(^ bem ßungarno ju

fommen, wo^in flc^ an fc^önen 5!agen bie ganje elegante SBelt

ton glorenj ju beftellen febeint. 5)iefer Sungarno ifl ber Duai

auf ber rechten @eite beö fjlujfeö ton bem Iponte alla Sarraja

biö hinauf 3um ^Jonte tecc^io, wo bie ©olbfc^miebe i^re 93uben

unb SJlagaaine ^aben. 5luf ber linfen (Seite be8 5lrno ijl eben*

fatlö ein itai, ber aber weniger ju (StajUrgSiigen benü^t wirb
j

^ier liegen gro^e fülle ^Jalafle mit wenig SSuben unb SWagajinen,

ton torne^men Sramilien bewohnt, welche bie ÜJiorgenfonne lieben

unb ba0 ©erauf^ bcr SBagen unb Starren nic^t gern ben ganacn

5!ag unter i^rem Örenfler ^ören. SGBcnige biefer alten ©ebaubc

gewahren übrigens bem 5luge einen frcunbli^en 5(nblitf, unb

faft nur ein einsigeS fleincreS «§auS ni^t weit ton bem ^ontc

alla(5arraia mad^t ^ieton eine freunblic^e Sluöna^me. @S ifl bief

bie 93iUino ®elci, bie SSo^nung beS oflerrcic^nfc^en ©efanbten

S3aron t» »^ügel
j

jle ifl auc^ im 3nnern fo fein unb jierlic^ ein*

gerietet wie man eS nur ton bem ©efl^er mit feinem betannten

jCunflflnn unb fein auSgebilbeten ®ef(^macf erwarten barf. 93aron

^ügcl, ber (S^ö^)fer ber befannten prac^ttollcn Einlagen in «^i^ing

bei SÖien, ^t ^ier auS feinen Jtunflf<^a^cn in Silbern, Sronjen,

Safen unb <Sa(i^en aller 2lrt ein reüenbeS ©anje aufammcngcjlellt.

Jte^ren wir aber na(^ biefer fleinen 2lbf^weifung ju unferm

(Spojiergang auf bie llnfe (Seite beS fJluffcS jurürf.

2)ic Strafe ijl ^ier nlt^t befonberS breit, an i^r liegen bic

bebcutenbjlcn ©afl^öfe ton Sflorenj, unb ba nebenbei bie äÖagen:*
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frcquena aupcrorl>cntti<^ grof ifl, fo gewinnt ber ^paaiergang

t)ur(^ l>a0 ewige 9laj|e(n t>er ÜBagen unb Jtarren auf bem ^flaper

ni(^t befonberö an 5(nne^mUc^feit. 3n ben Sta^mittagöfiunben

^on 3 bis 5 U^r ijl eö über^au^jt ein eingebiCbeteS 93ergnügen,

am Sungavno ft^aaieren au ge^en, unb wenn tß nid^t aum guten

Jlon gehörte, jlc^ ^ier fe^en au laffen, würbe man^er wegbteiben
j

fo aber läft man fi(^ ft^on etwa6 gefallen
,
man wirb gebrangt

unb brangt anbere wieber, man wei(!^t au8
,
man ftoft an unb

bittet um @ntf(^ulbigung, man oerliert feine ©efellfd^aft, bie man

rec^tö neben f!d^ ober hinter j1(^ glaubt, unb möchte mit 3)?e^^iflo

auörufen: „wa6? bort f^on ^ingerijfen?" fann aber fein ^au0s

reci^t gebrauchen, beim man muf eben mit bem (Strome f^wimmen»

5llle0 brangt fleh f}icv bunt burcheinanber — «Herren unb 2)amen

au0 aUen Stanben, wirflich elegante 3!^oiletten unb feibene Jfleiber

in ben f^reienbflen ^färben, ofierreichifche Ofpeiere in ihren weiten

einfachen Uniformen, laut, breit unb ocrgnügli^ beutf^ rebenb,

fowie toöcanif^eS SWilitür in bunten oielfarbigen 5lnaügen. SCBie
%

überall in S^torena fl)ielen auch fchönen 93lumenjhaupe

’ eine grofe 9^olle, unb überall burdh bie fWenge hiubur^ fchlü^ifen

bie SBlumenoerfduferinnen, auf bem Jfo^ife bie großen
,

runben,

:nicfenben Strohhüte, unb theilen bereitwillig bie fchönpen Strauße

au6, ohne gerabe bafür eine ®abe au »erlangen. SGÖenn nur babei
I

bie »ielen (Scfui^jagen ni^t wären ! 9lber man fdhujebtjeben klugen*«

btief in ©efahr, unter bie Staber au fommen, unb wennman hier auf

ein lautes ,,«öoe" linfS fpringt, fo airaUt man »ielleicht auf ber

anberen Seite an ein a?aar ^Pferbeföpfe, bie gerabe rechts wenben.

$Dieß ma^ht benn auch alle ßonoerfation ungenießbar
j
man höi^t

nur mit einem Ohre, benn baS anbere ip auf ein »erba^htigeS

Olaffein hiui^^ unS gerietet; man muß eine feht fchöne 33emer»

fung oftmals in ber SWitte abbrechen ober als ßrwiberung auf

eine geiprel^e S^age mit einem blöb^nnigen Sabeln auf bie

Seite ftiringen, um feine «Hühneraugen »or ben Oläbern eines baher-

rollenben gana gemeinen pjarocino au retten.
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alle bem bat aber baö (Spaaierengeben bter am 5trno

feine febönen unb reijenben (Seiten, nur muß man märten, biö

flcb bie gro§e 9Wengc mieber »erlaufen bat, biö ber Qlbenb fommt,

bis bie ^alajle an ben Ufern lange feltfam gejadte (Schatten

berübermerfen, bib bie ferneren SWajfen ber Brüden bunflcr, baö

SGßaffcr beb 5(rno aber unb ber «Fimmel über unb immer ^tUtx

unb flarer merben. SÖie reineb (Silber fliept ber l^lup jc^t unter

ben f^marjen 95rüdenbogen baber unb nimmt nach unb na(b

aUe bie frönen unb glübenben Xone beb .^immclb an. SSor unb

haben mir bie ®b^^fa bi (Saftello mit ihrer großen Äu^jpel unb

bem fleinen fcblan! unb 3ierli(b geformten ©lodentburme —
hinter ihr bittab »erfebminbet bie (Sonne unb jeigt unb bort jebe

(Säule, jebe ^Berjierung, febeb itreuj f^arf abgeaei(bnct auf bem

bellen »§immel; aub allen Deffnungen ber Äu^))>el unb beb

©lodentburmb f(beint für einen 5lugenblid treuer bet'Jorsubre^en,

unb bie (Strahlen, mel(be bort beroorauden
,

erfüllen bab ganae

5!bal mit einem »ioletten, glübenb angeftrablten marmen 2)ufte.

$£)ie alten Jtirc^en unb (S^löjfer auf ben ^öben f(beinen aufau==

atbmen unter biefem le|ten bc^jtifb^^ ia fclbjl brüben bab

ebrmürbige (San*9}tiniato in feinem febmaraen (5bpreffen*3Balbe

glaubt man noch einmal mebmütbig la^eln au feben. Slber bie

(Sonne gebt ni^t in ungetrübtem Olanae hinunter, eine SCßolfen*

f^i(bte am J^oriaont f^eint ibv Steuer erlöftben au moUcn
,
mirb

aber bafür befiraft unb lobert nun fclbft in milber ®lutb em)?or

— für unb ein bctrli(bc^ 5tnblid — benn biuter ber itir(bc bi

^afleUo bricht cb b^toor mie eine gemaltige Ö^euerbbrunft, fo baf

meit an bem J&immel b^uauf eine glübenbe Öobe f(blägt . . . .

(So fab ich Pc no^ am lebten 3!age meineb 5lufentbattb in 8fto*=

rena untergeben meine liebe fd^öne @onne »om Sungarno
,
unb

menn pe aud^ mit no^ folcber iPracbt »erfdbmanb, fo ma(bte cb

mich bodb traurig unb nadbbcnfcnb, benn Pe ging bi<^ fut mich

auf lange 3«it unter — »iellelcbt für immer benn mer

fann bem SBetter unb ben Umpanben trauen! (Sie batte fo etmab
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ru^renbeS an blejcm 5fbenbc bei i^rcm 0Hebergang

unb gab ein 93i(b fo manci^en fiebenö
;

fle ging ba^in wie ein glü*

^enbe^ wUbcS SWenf^^en^era, unter in öergebli^^en, unerrei(i^baren

SBünj^en

unb naä:} rerblafte bie ®Iut^ am .i&oriaont. 5T)ie

SBrutfenbogen ber ©arraja flanben f(^mara gegen ben gellen (Schein

;

bie 9)ienfc^en, bie l^inübcrfc^rittcn
,
gtid^en unbeftimmtcn fc^atten^»

^aftcn aBcfen
;
baö SGBaffer allein erf(^ien noc^ l^etl unb gldn*

aenb; unb ein einfamer llia^^en, ber auf bem 5(rno ba^in ful^r, aog

einen langen unb bunfeln Streifen na(^ Sefet mürben an

ben Ufern bie ©aSlatemcn angeaünbet
,
unb bie melden flra^len*

ben 5^i(^tcr machten eine unbefc^reiblid^e HÖirfung gegen ben no^^

immer röt^lic^ gefärbten lUaiä^t^immel unb bie bunfeln aWaffen

ber «Käufer.

Unterbeffen :^at fl(i^ ber @>aaiergang gdnali^^ enmblfertj

man ifl aut Jlafel gegangen
,

in bie Jfaffceö ,
in bie rerf^icbenen

3!^>eater. (Sin italienifc^eö Äaffee^auö ^at ni^t riel bemerfeng:'

mert^eö : bie S^aume jinb einfad^, bie don»erfation mirb fe^r leife

geführt, unb ben groften Sdrm machen bie dtcllner, bie mit einem

-unnad^a^mlic^en 5(^)tomb dfaffee, (5)efrorcne0 unb bergleid^en Dor

ben gremben ^in lanciren, unb na(^^er bie flehte SWünae, bie man

allenfalls ^erauS befommt, mit auferorbentli^em ©efd^rei bem

ganaen Äaffee »erfünbigen.

2BaS bie biefid^rige 3^^eaterfaifon in f^lorena anbelangt, fo

fann id^ nidbt »iel rü^mli^eS baöon fagen. ^Pergola ^atte einen

orbentli(^en $tenor, eine leiblid^e ^Prima 3)onna, bie für eine (Sng*

Idnberin baS Stalienifd^e re<^t gut auSf:prad^ unb aud^ bei i^ren

SBraöour*^rien gehörig inS ^euer fam
;

il^rc stimme ip fd^bn,

bod^ in ben obem Sagen etmaS fc^reienb. ©egeben mürbe ber oben

ft^on ermd^nte 5£rooaborc, eine neue 0:per, meld^e aSerbi eigenS

für bie ie^ige (Saifon unb<Sdnger gefd^rieben. SGÖaS bieSWupf an*»

langt, fo Idjt pd^ nic^t oiel barüber fagen. ®ie Florentiner Pnb

entaüdft baoon unb meinen
,

pe fei fap beper als Suifa SDUller

;
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wa3 intiejlcn nic^t gefd^tuoren ift, bcnu (S(^tUerö (Sabatc unb

Siebe würbe bon SWeifler 93crbi mit einer Ü)?u)lf bcrfe^en, bie

über alte fflef^reibung langweilig ijl. Slber bic 93ergipmcinnic^t*

Olomanje rei^t ben Jtroubabour bur(^, benn wenn bie SWuflf ber*

felben im lebten 5lct an^ebt
, fo rudt ber Italiener unruhig ^in

unb ^cr, ^ebt bic ©c^ulter in bie «&o^e, blieft fc^mac^tenb an bem

Jtronleu(^tcr empor
,
unb fü^lt jic^

,
inbem er fagt: come e bello,

für ben ganjen 2lbenb :^inrei(^cnb entf(^abigt.

3n (Socomero arbeitete eine franjöflfc^e

fc^aft; flc gab unter anberm „J&onneur etSlrgent" bon ^onfarb,

o^ne aber weber baö eine nod^ baö anberc bamit ju berbienen,

benn ber 93eifaU war berbientermapen fe^r gering unb ba0 J&au^

in allen ft^icllcn wenig befe^t.

3m 3!^eater Seo^olbo mimte man neben einer unbebeutenb unb

f^le^t befc^ten Oper ben 9Jtepcrbcer’fd^cn ^Jrop^eten alö 93aUct,

was fd^on ber 9)?ü^c wert^ war angefe^cn au werben. Seop)olbo

ifl ein 31^eatcr bierten lÄangö. 2)er Eintritt aufö ^Jarterre Joflet

:^ier nat^ unferm ®clb ungefähr 16 fr. , unb bafür ^at man eine

ganae 0^>er, freilid^ tant bien que mal, unb ein S3allet bon jleben

biö ac^t mieten — in @umma ein SSergnügen, welches bon 8 U^r

biö SWitternad^t bauert. 2)aS ^Jublifum ifl babei febr ungenirt,

^at im parterre ben .^ut auf beniÄopf, fpeiöt feigen unb Orangen,

unb treibt in ben 3'>JiM^*^flcten allerlei erlaubte Jturaweil. 2)ie

Sogen fl^b
,
wie in ben grofcn 3^^eatern

,
bon einanber abget^eilt,

unb bei einem @tüdf wie ber ^rop^et, welc^eö bie elegante SBclt

ebenfalls fe^en will
,

bemerft man ^ier oft reiche unb glanaenbe

Jtoiletten, bic bann fcltfam genug mit bem ^Parterre contrafliren.

2luf ben Betteln für ^cute 2lbcnb war „il@ole" mit riefengrofen

S3u(bflaben bemerft, unb ic^ bin überaeugt, bap biefeö biö je§t

^ier no(^ unerhörte ^^aufpiel bic gro^e 9)?enge bcbcutenb anaog.

2)ae 93allet begann übrigen^ mit ben (Schalmeien ber «i&irten,

wie bic Ober felbfl, unb id^ glaubte fd^on auö ber SWuflf berfelben

ein angenehmes ^Jotpourri au bemehmenj bodb war biefe J£5u*
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fcfcung 6alb ©nbc, wnb bie attergettJobnUc^flc 93attetmu(lf unter*

ftü^tc ^antomimifien unb Jtdnjcr in i^ren crtra^agantcn JBcttje*

gungcn. Uebrigcng fommt jebe (^cene bcr 0^?er: SScrt^a njirb

öon Döert^al entführt, bie brei SBiebcrtdufcr rcijcn ba§ 93ol! auf,

unb im streiten 9(ct erf(^eint 3o^ann ron 2et?ben, ein auperorbent*

lic^ getranbter ?)3antomimift. JDecoration unb doftüm mupte man

trirfii^ f^on unb elegant nennen
j
au(^ traten einige dort^ötdnse,

namcntlit^ im streiten 5(ct, fo meiflerf^aft arrangirt, bap fie baö

^uBlifum unter einem rafenben 33eifattfturm ba co4)o »erlangte
j

unb bie armen ©efc^ö^jfe auf ber SBü^ne
,
auper 5lt^em aBge^e^t,

Strängen fl(^ s« t>em 'befannten unheimlichen Sd^eln unb Begannen

aufö neue. 2)arin ijt baS h^ejlge (IJuBlicum graufam unb tritt

nid^t Begreifen
,
bap ron benen broBen manche Sunge faum noch

SU athmen »ermag unb manc^eö «i^ers unter rafenben ©chldgen

SU erfticfen broht. f^ortgetanst mup trcrben
,
worauf man bann

freilich ben 93attetmeifler
,

bie ^olotänser
,

bie Jt>ecorationen unb

©Ott treip traö noch 3oh<mn »on

SeBben trurbe üBrigenö rortrefflich gegeBen, unb ich ^^^e nie ge*

glauBt
,
bap femanb ohne ttßorte unb ©efang ,

Blo0 burch 93etre,

gung unb SWienenf^jiel
, s* 39. bie 5(Bfchiebdfcene ron ber SWutter,

fo wirflid^ ergreifenb barsuftetten im (Stanbe träte. 3m britten

5lct erfd^ien baö Säger ron 3)^ünfler. SWorgcnbammerung
j

ber

^o:ph^l orbnet feine (Schaaren sum @turm gegen bie (Stabt
;
ber

^intergrunb Beginnt heller unb rBther su werben
,
unb baö ^13uB*

lifum rücft unruhig auf feinen (Si^en hin unb h^^/

grope SlugenBlicf naht, wo il @ole fleh ^Jtdfentiren wirb; enblich

f^iept fle bie erflen Strahlen ern^jor. 5luf ber oBerften ©atterie

M »i&aufee fleht man lac^enbe ©eflchter mit Blinselnben 5(ugen,

wie rom hellten (Sonnenlicht Befhrahlt 3)ie Samten beö JTronleu^*

terö fcheinen trüB unb roth S« Brennen. Unten ifl ba0 ganse ^auö

wie mit gewaltigem @tauB Bebeeft, wdh^enb fl^, im gleichen S9er*

hSltnip wie auf ber SBühne bie (Sonne en^jorfleigt, bie Strahlen

immer tiefer unb weiter auöBreiten, $£)a^ fttarterre ifl ror dnt*
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jütfen aupcr fl(^; man brc^t flc^ ^crum, man tad^t, man fd^reit^

man bie ^5nbe öor baS ©efldbt ,
unb fclbfl gtänjenb ange»*

jha^tt crBrtdft man lautla^enb bcn 02a(^6ar, bej^cn ©eflc^t

fo ^etl nnb rofig übergoffcn tji mic an einem fc^önen (Sonnen*

tag — nnb bie (Sonne .^ier i|l ni^t geisig
;

Bei nnö begnügt fle

fld^ ein ^jaar 3oÜ über ben .^orijont em^jorjufteigen
,
bann fäUt

ncibifc^ ber ffior^ang
j

^ier aber fieigt fle glanjenb unb fha^tenb,

o^nc ein einaigeSmal ju oerfagen
,

biö ^od^ an ben Fimmel. JDcr

oiertc 5(ct f^jiclt auf ber ©träfe, f^ibeö fammctt Sümofen ein,

morauf flc^ baö Jl^eater in eine .pra^tige J&atte ocrmanbelt —
baS innere ber Äird^e barf in Italien begreiflid^erweifc ^ier nid^t

gejeigt merben — ber Ärönungömarft^ erftballt bieSmal mieber

auö ber Oper, unb ber Sinsug beö ^ßrop^cten erfolgt in aller

(Pra^t unb ti^errli^feit. ©o lange ber Äönig oon Bio« f<^l«

lit^eö Soflüm trug
,
bie furje 3adle

,
baö enganliegenbc Seinfieib,

Ratten feine l^eftigen S9en?egungen unb ^Jantomimen bur^auS

nid^tS flörenbeö
j
fobalb er aber in langem meifeni ©emanb er*

fd^eint unb bamit mie in einem meiten ©tblafrotf auf ber S3ü^ne

um^erraöt
,
bie Jlrone auf bem Äopf ,

©cepter unb Äugel in ber

^anb unb, mie namentlid^ im vierten 5lct, bie ft^auerlic^flen ®ri*=

maffen fd^neibet, ge^t aUe SUuflon verloren, unb Soljann ron

Serben fle^t auö mie ein ma^nflnnig geworbener Jlartenfbnig
j

fo ge^t benn au(^ bie gewaltige ©eene wie er feine SWutter jum

9lieberfnieen jwingt
, faft fpurloö vorüber, fjibeö war in biefeni

Slugenblirf fc^on beffer unb ^atte in i^rem ©piel wirfü^ ergreU

fenbe 9)lomente, fo al0 er fle fragte: „Siebtefi bu biefen ©o^n?",

unb fle i^m antwortete: „Ob i(^ i^n liebte?" 2)a war auf biefeni

©efli^t eine wa^r^aft rü^irenbe 3nnigfeit, «Eingebung unb Siebe

ju Icfen.

3m 2)uctt unb Jterjett be8 fünften 2lct3 ifl ber ^rop^et

aber nun ganj toU geworben
,

er rafet l^in unb ^er
, fo baf feine

langen fd^teppenben Äleiber weit oon i^m abfliegen
,

bie Ärone

wirb mel^rercmal auf ben 93obcn geworfen unb wieber aufgefefet.



64 IlrUtc 0 Aa^tUl.

mit fatanij^er J^reube imb cntfe^Iid^em ^o^)fnitfcn jeigt er bem

«ßublifum bie mo^tgefüllte ^Julrermine
,

aUeö folt ju ©runbe

ge^cn, tanatc er — attcö — atteö — aUc0 — SSermanbtung. —
2)er ^tanjfaal. — 2)iefe le^te (Scene beS S3aUet3 Beginnt mit

einem großen eingelegten be beur, ma^renb beffen ber ^ho*

^^et hinten an feinem jt|t
,
f(i^maufenb unb jec^enb

j
au(ä^ ifl

er mieber ganj Bon ^omme geworben unb trelBt mit ben ftänjerin»

nen bie i^n Bebienen allerlei fleine unfc^dbll(^e S^)5ße— BiÖ ju bem

großen SWoment
,
wo bie JlünfHerln »orne l^re le^te SSerBeugung

gema^^t ^t
,
unb er nun hinten ben *ßo!al ergreift um SWeijer*

Beerö wunberBareö 3^rinflieb aBjupantomimiren. ^Darauf ge^t bie

©ef^^te sum (StJ^luß, wie wir Bereite wljfen. 2)lc 3)dm^>fc

fteigen aug bem ^obium crn^jor, rec^tg unb linf^ Breti^en bie

SCßdnbe auSeinanber, unb im «§intergrunbe Brennt 3)tünjler.

OBgleic^ eö üBer ben mir felBft oorgejledten Ötaum blefer

93ldtter '(^inau^ge^en würbe
,
wenn ic^ mir erlauben wollte, über

^ieftge öffentliche Slnflalten, feien e0 auch nur einjelne

wie i. S3. baö Unterri^töwefen
,

ju Berichten, fo fann ich

nicht umhin eine 9lnjialt ju erwähnen
,

bie im 5luölanbe wenig

Befannt
,
unb bo^h ,

namentlich für Familien
,
bie fldh längere

hier aufhalten wollen, oon großem Snterejfe ifl: eö i^ bieö tfdmlich

ein 3njiitut für dtnaben, oon Öramillenoatem gegrünbet, weldhc^

ben 3^ccf hfti/ bie Jtlnber unter ben Stugen ihrer ©Itern in aUen

nothigen fjd^em ber SBiffenfdhaft fo weit h^tanauBilben ,
baß fle

ron hier auö in jebe höhere fiehranflalt beö 2(u6lanbeö eintreten

Jonnen. 5Die ©efeUfchaft ,
wel^e Begreifli^hcrweife nicht bie 3bee

hat. Bei biefer Slnflalt etwaö ju gewinnen, ja bie im ©egentheil

noch £)))fer Bringt, würbe im 3ahre 1838 bon einigen

milienbdtem allein in ber 5lBfltht gegrünbet, ihren Jtinbern eine

gefunbe, forgfdltige unb (Briflliche ©rjiehung au berfchaffen, JDie

meiflen waren beutfehe fProteftanten ober Singehörige ber eng*»

llf^en dtirche, bo^ würben auch aufgenommen, unb

biete italienifche Familien biefer Ofleliglon ließen ihre dJinber bort
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erjic^cn
;
bo(^ ttjurbe cä in iüngftcr Seit ben le^tem verboten, i^re

Äinbcr an bem SnjHtut t^cUnc^men gu lajfcn. J£)aj|e(be bcfxnbct

fic^ in Örtorenj (Safa 3Kinucci 95ia bell’ Qirbiglionc, ein f(^öneö gc=*

räuntigeö «!^au3 mit freunbiie^em «öofraume nnb ©arten
,
melc^eö

»on bem JDircctorium ju beren erfauft mürbe. 2)ie Jlna*

ben ^aben ^ier luftige angene^ie 0d,mIjimmer unb bepnben

o^ne im 9laiim bcfi^ranft ju fein
,

be^anbig unter ber 5luf]l(^t

i^rer )?e^rcr. gibt jmei Sinken öon ßoslingen : bie einen

mcl(^c bei i^ren ©item mo^nen unb nur bie (Sc^uipunben befu*

d?en, bie anberu aber, bie eigentlichen pjenponärc, bie gegen mog*

lichP billige SSergütung im @(^ulhauö fclbp untergebracht Pnb.

$Die !l}rofeporen ber 2lnpalt Pnb mit größter (Sorgfalt gemahlt

unb fpreeben aUe beutjeh. ^tx 0tunbenplan ip fchr reichhaltig:

man lehrt S)cutf^, ©nglifch, Stalienifch, ^ranjöpfch, Sateinifeb unb

©ricchifch; allgemeine ©efchi^te, ©eographic, 0laturmipenfchaften,

SJiathematif, ßci(h^^”/ 0ingen unb ^tanjen. SJiehrere 0tunben

ber SBochc pnb für gpmnapifche Hebungen aller 5lrt bepimmt,

unb ba tummeln pch benn bie flcinen Äcrle ber oerfchicbenPen

Elationen lupig burebeinanber
,

ererciren militärifch ober arbeiten

an ber 0chmingpangc unb bem .ßlctterbaum. (Sö h^^^ff^t ein

mohlthuenbeS angenehme^ Sßerhaltniß jmifchen Äinbern unb Seh=

rern, unb aUcS betrautet p^ mie ju einer einjigen großen iJamilie

gehörenb. 2)er S^irector beö (Jomiteö ip in biefem 5lugenblicfe

«§r. S)ufreSne
,
ein ©enfer Jtaufmann

,
bepen freunbliche licbenö*

mürbige pJerfönlichleit mie ein guter ©eip bur^ baö ganje Snpitut

ju gehen f^eint, unb be^en «^erpi^feit baS 99anb ber JiJiebe unb

3uneigung feper um fiehrer unb Sernenbe jieht.

^adläobet, Gin SBinter in ©^janien. I. 5
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9taä) (Savvata*

®ie to8canif(^e CfifenBa^n. 2Barme« $>er6fh»ctter. ^ifa unb 8ucca. 2:te gal^r*

tojrc im «bflrei(^. U ©isnor Contc. Cecco unb fein ^arrocino. lotte Öfa^rt.

^racbttoolle Sufiflc^t toen SKonte bi C^iefa. ^ictra fanta. 8ebcn auf bcn 8anbfh:a§cn.

Sfiaffo unb Cortara. ®ie jcrflörtc Ca^>cHe. ®et »ilbbauct @(^lataffenlanb.

$ofer. 5Dic äßatmatbrüibe. Cin ©aflfteunb.

5utc^ bic (EifenBa’^nen öon Srtorcnj na^ $ifa unb öon

^ifa nad^ fiucca tp (Carrara mit feinen berühmten SDZarmorBrü^en

unb ja^irei^en 93i(b^auer=5(tener0 ber Sirnofiabt um ein bebeus^

tenbeS na^er gerügt, obgleich man no(b immer eine gute ^^agreifc

braucht, um bort^in ju gelangen. 2)er SSa^n^of ber toScanifc^en

ßentrati=@ifenba^n liegt oor ber ^orta al ^}rabo in ber 9f?a^e

beö berühmten (SpajiergangS ber Unfeinen. JDaÖ S3a^n^ofgebäube

i|l jiemiie^ geräumig unb befielt neben ben SCßartefäten, ben 3im*

mem für bie ^Beamten ^c. au0 einer geräumigen «§atte, unter

treuer ber 3^9 ^üit unb bie ^affagiere einfleigenj ba man bie

fjfa^rbittetö am (Eingang in biefeibe toorjeigen muf ,
mo fie aud^

marürt werben, fo wirb niemanben o^ne ein foie^e0 ber 3tti^lt

geflattet, wef^olb e0 für begteitenbe Örreunbe einer-befonbern (Er*

laubnif bebarf, um eintreten ju fönnen. Oteftaurationen fehlen
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^fitx ganjli^, ttnb bcr Örrembc, bcr 'hierauf gerechnet, mu§ hungrig

unt» feurfiig abjic^cn.

aSon fü^rt bie (SifenBal^n flac^ unb eben burc^ baö

atmot^al fafl biö ^Jifa auf bem rechten Ufer biefeö ^tuffcS. 3U0

i(^ abfu^r, lag glorcns in Jeebel gc^iUlt
,
ber »on ber (Sonne nie*

bergebrürft tourbe
,

n>aö einen fc^bnen ftag oerfiJta^; nur bic

oieien JUqjpeln unb fl^ümie ber ga^ireic^en Stixö:jtn f^immerten^

beutlic^ l^eroor, baö anbere war ein graueb (S^aoö oon Raufer*»

ntaffen unb 9lauc^, aub weichem bie gellen unb tiefen Xöne ber
I

©ioefen, ba eb gerabe (Sonntag war, unaufbörlic^ ^eroorfiangen.

2)ie atuöiaufer ber 2(penninen :^atten oon oben ^erab fc^on

etwab me^r getiärt, unb ^ie unb ba glänjten bie (Spieen berfei*

ben rot^> angefha^it oon ber aufjteigenben Sonne
j fo malerifc^

unb f(^6n fi(^ bie ga^lreic^en aSiHen unb ^Dörfer, im @ingeinen

betrachtet, an ben Qtbhangen biefer 93erge auSnehnien, fo flören

fie hoch ben ©cfammteffect ber Sanbfehaft
;
nirgenbö

ruhige fanftc f^iäche, über we^e baö Stuge fo gerne hinfeh^eift,

über grüne SBiefengrünbe, bur(h bii^tbeiaubte SBäiber, um broben

auf ber ^öhe beim 5inbiicf eineö S^ioffeÖ, einer 3luine gu oer*

weiien. S3on weitem gefe^cn erfc^eint alieö wie gerriffen unb

gerfiüftet, unb bie 3^aufenbe oon «Käufern unb aSiüen bilben

überall ©ruppen oon weiten a^unften ober unregelmäpige Sinien,

welche bie an fleh fo frönen fjormen ber S3erge unruhig machen,

ja faft gerftören.

war ber fechöte 0toöember, unb bie Suft fo angenehm

unb warm, bap el mir in einem leichten Sommerroef nicht gu

fühl war. 3ln ben Ufern beö 5lrno fapen ©nippen oon SWan*

nern, SBeibern unb iUnbern, an einem anbern Ort fpielten junge

Surfche in ^embarmeln mit hölgernen Äugeln, welche fle fo

bi^t wie möglich bie 3)2auer irgenb einer alten Äopelte warfen

— ein Spiel, baö man, fo glaubei^, bei unö „Qlnwerfen" nennt
j

barfüfige Äinber flanbcn babei unb fchienen an ihrer fehr bünnen

aSefleibung ooUfommen genug gu h^ben
,
unb hoch war eS auch
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:^ier f(^on 2Öintcr
j

bcr 93obcn bcbctft mit bcn gctbcn unb rotten

Slättern bcr ßafianien, Uimen, ®{^en, furj att bcr S3aumc, bie

au^ ^ier in bcr falten Sa^rcöacit i^r Saub verlieren; bic immer-

grünenben a3äumc unb ©ebiifc^e aber, bie baamije^en jteben,

@teinci(i^en, Lorbeeren, fomic bie coioffaien (Ep^euranfen
,
melc^c

ganae ©tämnie ummunben ^aben unb baö abgefaltene !^aub bcr=‘

feiben ^oUjlänbig erfc|en, ma^cn ben 5(nblicf bcr ®cgcnb bict

fo matcrifcb unb fc^önj eö liegt baö mie aller Effect in ben (Eon-

traflen, unb man fann n^tS f^öncrcö {eben alö bort a* 35. jeneg

mei^e «§au0 mit {einer mit »orfuringenben SScranba, beren Saub-

bacb tbeilö auf alten grauen ^olaflämmcn, tbeilö auf rob gemauerten

Pfeilern rubt Unter ben bangen 2Öelf(bfornfrönac

oon golbgclber toilbe 0tebcn, bie leiebt über eine niebrige

SWaucr gefcblungen flnb, feben glanacnb rotb auö
,
unb mäbrcnb

jl(b eine mächtige immergrüne (Siebe mie liebenb über baö 5)a(b

binncigt, jteben oorn am Eingänge bc8 ©ebbfteö a^ci febr b^bc

febmarae (Sbb^effen ern|l unb unbeweglich, baö Jtofen ber mil=

ben Suft, welcbeS bic anbern SSlätter leiibt eraittern läpt, macht

auf flc feine Sßirfung, unb f!e oerbarren ungerührt, finflcr, V
melan^olifcb; eö ijt noch ein ®lütf, baf ein jungeö b^M^^eä

9)iäbcben mit ütJpigcm »^aarwuebö unb febwaraen, glänaenben

5lugen an einem biefer mürrifeben (Stämme lehnt unb lacbenb

„2)io mio" ruft, wäbrcnb wir oorüber faufen. ®ic Ülebgcwinbc

haben auch f^on mciftenä ihre SBlätter Oerloren
,
unb man fleht

beutli^er ihre feltfamen SSerfcblingungcn.

SBenn ich fo bic alten SDtaulbecrbäume anfebe, welche gebulbig

bie Umarmungen ber Olebe ertragen, fo fomnit mir oft oor,

al0 tbäten jte baä nur au ibtem eigenen SSergnügen
,
unb al^

hielten bie bejahrten Stämme auweilen eine fleine 3!anabartle

unb gebrauchten hieran bie Olebe al3 ©uirlanbe ober ®lumenfrana.

2)ocb wir jinb bereite brittbalb Stunben gefahren, immer an

ähnlichen ©egenflänben oorüber, bie flü? mit geringen Stbweeb^*

lungen gleich bleiben, unb buben $ifa erreicht, wo man beim
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5(uÖfteigcn burc^ eine fafl unbut^bringfidje @^aar ^on Jtutf(^CTti

imb ^ienfifcrtigen aüer 5(rt
,

bic un0 feibfl unb uttfer ®cpä(f

baöonfü^ven vroUen, aufge^aften n?irb. ^Jifa ifi für feine jie^ii^c

S3erölfcrung i>iel ju grof ,
unb feine ©trafen liegen bcf^alb

ob unb leer; man fann bief felbfl rom bortigen Sungamo

fagen, ber übrigen^ mcit fc^oner unb 4?rac§ti' oller ifi, alö ber

fjrlorentinerj trenige ©v^Jic^Sängcr fle^t man ^ier in geto6^n=»

licken ©tunben, feiten raffelt eine (Squipage über baS ^flaficr,

unb bie grofcn ^alafie unb «i^aufer an ben Ouaiö flehen ba ernft

unb trauemb. Uebrigenö ifl ^Jifa befanntermafen eine fd;önc

unb fe^r merfwürbige ©tabt, im ©ommer befu(^t oon ja^lre^en

f^rremben, welche bie milbe, einer hänfen 93rujf fo juträgli(^e

Suft einat^men unb fl^ am Qlnblicf ber alten ^crrlic^cn 95au=

merfe, beß (5am))o fanto, ber Jfat^cbrale unb beß f^iefen 3!^ur=»

meß ergö^en. 5l(^! mit bem ©ilb beß fc^iefen ft^urmeß tritt

mir eine (Erinnerung auß ber Sugenbjeit fo lebhaft oor bie

©eele
!

^tte benfelben auf einem ©c^reib^eft abgebilbet, fonntc

nic^t begreifen, marum er in folc^'er naturmibrigen «Haltung nic^t

umjtürje, unb oerfuc^te eineß ^lageß ben Saumeifier, ber ricttei(^t

3ufal( ^cif t, auf meinem ©i^reib^eft ju oerbeffern, inbem iäj ben

fc^iefen 5!^urm bur(^ einige biefe J^intenflri^e an ber über^Sntf

genben ©eite mit einem foliben ©trcbe^jfeiler unterflü^te; bief

trug mir übrigenß tüchtige itlavfc ein
,
maß aber unter anberm

ben ©Ortzeit ^atte, baf ic^ ©ifa unb feinen f(^iefen 5!^urm nie=«

malß »ergaf.

$)er ^ifenba^nbof nac^ Succa liegt in ©ifa entgegengefe^t

oou bem Florentiner, unb man muf bic ganje ©tabt bur(^fa^rcn,

um bort^in ju gelangen; er ifl flein, etmaß fümmerlit^, unb

fle^t fe^r 4?roi?iforif^ auß. ©ac^ Succa fommt man in ungefähr

breloiertel ©tunben burd^ eine munberfd^önc unb reijenbe®egenb;

bie Sa^n fü^rt meiflenß an ben Sergab^ngen ^in, bic mit

©(^loffcrn, 5! ^ürmen, fleinen unb grofen Sillen überfüet flnb, unb

befleibet mit einer mannic^faltigen fc^t nodj tief grünen Segeta*^
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tion; flare 2Öaj|cr flürscn au8 bcn <Sc^luc^ten f)ttoox, unb eiten

unter ber 99a^n bur^ in ba3 flache Canb, ba^ fi^ auf unferer

!?infen in einer unabfe^Baren ^bene big jum SWeer ^inauS*

firedt. Um Succa treten ble 33erge ehnaS jurücf; e3 ifl eine

eigent^ümti(^e @tabt, bie man
,

einmal gefe^en ,
nic^t fo tei^t

lieber rergiptj einft eine^efhmg ^at eS feine ©raben unb SCßalte

bemalten
,
unb le^tere

,
au3 grauen SWauern befle^enb

,
ergeben

fl^ in langen, gcraben unb regetmSfigen Linien ringbum^er au3

ber ©bene
, fo bie (Stabt umgebenb. 2)iefe SGßdtte jtnb (Spanier*

gange, mit ^o^en, bi^tbetaubten S3dumen be^)flan3t, mep^atb

man oon aufen oon ßucca toenig me^r fle^t al8 bie gerabe graue

SWauer mit l^ren SBaumrei^en, unb über jte ^inauö ragen bie

Jl^ürme einiger Jtiri^en.

Kur bis ^ie^er fonnte i(^ bie ©ifenba^n benu^en unb mupte

meinen 2ßcg über ^ßietra fanta nad^ ©arrara auf einem SWietf;*

magen fortfe^en. Um einen fot(^en ju erlangen, ließ ic^ mic^ in

bie (Stabt ^ineinfü^ren oor eineS ber SCßirt^S^aufer
,
mo fld^ 95et*

turini unb dlutf^er ju oerfammeln 4)flegen, unb mar au^ im

5(ugenbticE meiner Slnfunft oon einer fold^en (Sd^aar bienftfertiger

©efetten umgeben, bie einanber megfließen
,

fld^ oorbrdngten unb

mir mit fo gellenber (Stimme unb lautem ©efc^rei i^re Sagen

unb Ipferbe an^jriefen, baß i^ genöt^igt mar, mir eine 3^itl(mg

bie O^ren 3U3ul^alten. ®abei mar eS ein comt)leter Qlbjheid^

um meine mert^e ipcrfon, unb menn mid^ einer um 10 ^aoli

f^aben motlte, fo oerlangte ber anbere 9, ein britter 8 unb ein oierter

7 j
id^ glaube, menn i(^ ben @^aß langer ertragen ^dtte, id^ mare

umfonfl gefahren morben, i(^ mürbe nod^ ©elb ba3u er^lten

l^abcn. 2)ie dterle, bie mid§ übrigens in gan3 !ur3er

einem einfad^en (Signor 3um ©aoaliere unb (Signor ©onte oor*

rü(fen ließen, brängten jl{^ mir gar 3U :pöbelbaft auf ben fieib,

unb als id^ über fle ^>inmeg na^ einem rettenben ©egenflanb

bliefte, bemerfte iäj auf ber 5lre|)^^e beS gegenüberliegenben «§aufeS

einen Keinen unterfe^ten Jterl mit einem grauen ©alabrefer auf
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bem Äopfe unb anget^an mit carrirtcr 3acfe ttjfe jte bic engtif^cn

©tollfcutc ju tragen ^Jftegcn; um bcn ^atte er tro§ bcS

marmen 3!ag0 einen biden ge[(^tungen unb fauetc an bem

9tefle eineö fogenannten Plattenfc^manjeö. 5tl0 ic^ i^n anfa^,

judte er bic 5t(^fein, gegen btc nii^ umgebenbe SWengc

»eraci^tii(^ bie 5iugcn, inbem er mir bur^ Pantomimen fagte

:

er fa^re mich um fec^Ö Paoii. JDcr SWann gefiei mir
,

iöcj hxa^

mir gcmaltfam 93a^n burc^ bcn Jtrciö ber anbem itutf^cr unb

ging mit jenem baoonj naturti^crmcifc mürben i^m einige je^r

unfaubere jRcbengarten nac^gcrufen, unb einer fagte mir boö^after

SBcijc, man sa^le ^icr nie mc^r alS fünf Paoii für eine Srabrt

na^ Pietra fanta. Ptein Piann lief aber bur^ alfeö baö

nic^t aus bem ©ieic^mut^ bringen, er fc^ritt ftitt lac^etnb oor

mir ba^in, mobei er übrigens mit atten Seuten, bie i^m begeg«

neten, fe^r befanntt^t^ fo grüpte er auc^ aüe ^übfc^cn P?ab(^en,

bie i^m begegneten, baib mit irgenb einem 2Bort
,
batb inbem er

baS iinfe 5(ugc ocrtraulic^ gegen jtc 3ufniff. @S mar gut
,

bap

i(^ in 2ucca nid;t beifannt mar, fonjl ^attc i(^ in biefer ©efcHfc^aft

lei^t in übteS ©crebe Jommen fonnen. 3)er SÖagen
,

ben er

mir als unfere 9lcife=©quipage oorflcllte, mar ni^tS mc^r unb

nichts meniger, alS ein einfa^cr Parocino, b. i. ein jmeirabriger

Äarren mit einem (Si^c, ber in Otiemen ^ängt, unb beffen (BaUU

bäume ^oc^ auf bem Padfattei eincS ber fieinen icb^aften Pferb«

c^en befcjiigt merben
,
moburc^ baS ganje Ora^rjeug fe^r hinten

überdüngt, maS namcntiii^ beim Pergfteigen äuperfl unbequem

ijl. SÖä^renb mein Äutfe^er, er ^iep (Secco
,

fein ©efä^rte ^er*

richtete, ma^te i^ einen ®ang bur(^ bic ©tabt. S)ie ©trapen

oon Öucca maren ju feiner 3«it fe^r lebhaft, unb liegen nun, feit

ber frü^r ^ier regierenbe «öerjog Parma übernommen unb bort

reflbirt, in trojtiofer £)ebe unb (Sinfamfeit. SCBä^renb ber ©om*

mer* unb Pabe»©aifon mirb eS freiiie^ anberS fein, benn bie

Päber oon fiucca ^aben immer no(i^ einen guten Pamen, unb

follen rec^t befm^t fein. •
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Untecbcffcn '^attc mein Secco fein 53fevb eingefpannt; iti^

beflieg ben f^manfenben @i^

,

er marf fi^ neben mid) l?in
,
unb

na(^bem er mi(J^ ermahnt reiJ^t fefl ju fi^en
,

ging e3 rom §(ed

aus im »ollen Sauf bureb bie engen unb toinfligen (Strafen Succa’S

'^inbur^ über baS glatte ‘IJflafler binmeg. 3(b muf gefielen, baf

i(^ mic^ swtoeiten fc^eu umblidte
,
benn ^ tonnte bie 3bee nic^t

unterbrüefen
,

eS muffe an ber ober jener Sefe notbmenbigermeife

irgenb etmaS »on unS bangen geblieben fein
j
Secco aber lächelte

»ergnügt gu meinen SSlirfen
,
f^naljtc mit ber

,
jerrte an

feinen 3ügeln unb fnaltte mit ber ^eitfei^e. 3c^ ^abe nie einen Jtcrl

»on größerer Seb^aftigteit gefe^en, nic^t eine (Secunbe lang fonnte

er ru^ig fl^en bleiben; halb manbte er flc^ halb lintS, halb

rürfmärtS
,

je^t flaute er ju ben Ulübern "^inab
,
bann flanb er

auf um fi(^ ben Äot)f feines ^erbeS in ber 5Rä^e 3u betrachten,

fur3 ,
er fuhr bepänbig auf feinem (Si| wnb ^tx mie — hoch

ich ^tch fafl eines unsiemlic^en SluSbruefS bebient.

S3on Succa auS führt bie f^bne breite (Strafe eben biS an

ben fjuf beS ©ebirgeS an 3ahtrcichcn SSillen »orbei, burch ficine

^Dörfer unter hochfiammigen 33üumen bahin, bie fleh oben 3ufam:=

menneigen unb fo ein Saubba^ über unfere 2Begc bilbem 2>a eS,

mie fc^on gefagt, (Sonntag mar, fo befanb fleh ein grofer S^h^tl

ber SSeoblferung auf ber (Strafe, theilS fposieren gehenb, theilS in

lebhafter Unterhaltung auf ben SWauern unb SÖegfleinen fi|enb,

ober audh gru^t^enmeifc in ber üJiitte ber (Strafe flehenb ,
maS

meinen Secco jcbeSmal »eranlafte, mit »ielem ©ef^rei an ihnen

»orüber 3U fahren. Unter ben SBeibem unb üKabchen ber Umge==

genb »on Succa fah i^ »icl mehr fchöne ©efl^^ter unb f^iguren

als in ber 0lühc »on f^loren3 ,
sumeilen bemerftc man mahrhflft

herrliche ©eilten junger 3Rabchen, mit aufgelegtem 2lrm nach*

läfflg an einen flelehnt, bie, wenn mir »orüberrollten,

langfam, fafl trüge ben Äof aufhoben, bagegen unter ben bunfeln

SGßim^Jtrn einen S9licE herrorf^iefen liefen, ber »on grofer Stürme

unb Sebhaftigfeit seugte, 0lach einer fleinen Stunbe fafl unauf®
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^örltc^cn ®a(op^irenÖ imfercö ??fert>c^cnö errcl(^tcn vi?ir ben

SWonte bi (S^ic^a, ben ic^, wm baö arme ^^icr etroaö auöru^en ju

laffen, ju ^inanfiicg.

SWan faim fi(^ nichts nebU(^crcÖ unb ftJ^önercÖ benfcn al8

biefcu SBcg. Jtaum man bic crfien Jtrümmungcn bcfydben

hinter
, fo ifi baö 3;^al

,
tvcic^cö mir fo eben tocriaj^en, unfern

®iirfen gänjiid) entfe^munben
,
unb mir befinben ung ^)l6^li^ in

einer feierlich füßen gemaltigen SBergnatur; murmeinbe CucUen

riefeln imn ben ^ö^en ^erab un^ entgegen unb mürben unö ge*

mif ttici fc^öne^ erjagten, menn mir ihre <Sprac^e rerjlanbcn
}
bic

93ergmanbe
,
mclc^c bic^t neben ber ©trapc fleil in bie «^ö^e ^ci»

gen, finb bi(^t mit 93üf(^en unb 93äumen bebedt, unb auf ber

buntein grarbc ber immergrünen (Sicken unb beß !?orbecrß jetdjnen

fi(^ bic ©lütter beß Clmenbaumß mit ihrem grauen (Sebimmer,

fomie bic gelben unb rotben ©lütter ber anbern fc^on ^erbftlid^

gefürbten SBalbbüumc fo mannic^faltig unb b^ü^tig ab. $Dic

9lünber beß 2Bcgß finb mit attcrlei milbmat^fcnben ©lumen be*

beeft
,

bic i^rc mcipen ©terne unb blauen ©loden ^ier cofett

aufrecht tragen, bort ftnnenb, oieHeic^t trauernb ^crabbüngen laffen.

2)a cß bereitß 4 U^r mar, fo neigte ftcb bie «Sonne ftart abmürtß

unb mar fc^on hinter bem ÜWontc bi ^btefa, ben ich eben erflieg,

»erfibmunben
j

bic (Sdjcllen »on ßcccoß ©ferb bbrtc nur no^

in mcitcr Entfernung flingeln
,
unb ba fonfl tein f^u^rmert auf

ber «Strafe mar, fo befanb icb mi^ ganj allein in biefen ©ergen,

jmifeben biefen «Schluchten
,

bie fchon mit tiefen Schatten bebedt

maren— aUcin mit meinen ©ebanfen, mclchc, i^ miß eß gcflehen,

am heutigen fjage gu meiner crnflcn
,
ja flnjlern Umgebung oor^

trefflich ijaftcn. ©tüdlichermeifc hatte mich bic Sonne noch nicht

gang oerlaffcn, fonbern fanbte bur^ eine Deffnung in ben ©ergen

einen fleincn glüngenben Strahl ih^eß freunbli^en Sichtß ,
ber bie

Spieen ber hbhet gelegenen Örelßmünbc prüebtig oergolbcte. Unten

0la^ht unb «Schatten, Pon oben I?i^t unb «Hoffnung, ein ©ßb

unfereß Öebenß.
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SÖenn man bcn ÜÄontc bi S^iefa ^inaufgcfhcgcn ifl ,
wnb

enbli(^ auf bic *^6^c gelangt, fo mirb man bur(^ bie ^ra^tnoCle

5(u0flc^t, bie man ^icr oben ^at, oodflanbig Belohnt
j
ein rci(^erc0

unb f^crrtic^creö Panorama fann man nic^t leicht fe^en. 5)a mo

fi^ ber 3ßeg mieber abmart3 neigt
,

fte^t eine fleine Kapelle mit

einem Jßorba(i^, melc^e^ ouf bunfcln grauen (Säulen rubt. 5)a

an bem Jtircblein fe^f ic^ mic^ niebet unb blirfte lang binab auf

bie Jtup))en unb 5lbbange beö grünen 93erg3, amifcben melden flcb

ber SSeg mie eine gelbe Solange in oielfacber Semegung bur(b^

minbet, bis er enblicb in einem fleinen Dörfchen, beffen rotbcr

Jlircbtbum freunblicb em^jorblicft, fcbeinbar oerf^trinbet unb 3U

(Snbe ijt; .aber nur fcbeinbar, benn mabrfcbeinlicb ermübet ron

bem Sergfleigen
,

mill er ein bissen fauUenjen unb »erliert jlcb

im flachen Sanb am &uj ber ^elStoanb unter Olioenbäumen unb

SorbecrjlrSu^en.

93or uns bilbct ber 9)ionte bi (Sbiefa eine gewaltige Schlud^t,

bie ihren 8fuf auf bie (Ebene oor unS fc|t unb unS fo einen 23licf

gefiattet vreit über baS flache ÜJanb hinaus biS jum 2)?eer hin, baS

am ^orisont in SCßolten unb diebelmaffen ju oerfchminben fcheint.

Die f^ärbung mar unnennbar fchön : bur^ bie untergehenbc

(Sonne mürbe ein Dheil beS ^immelS mit einem ©lana beftrahlt,

ber bon ber f^arbe beS ©olbeS langfam in baS feinfte Oloth über»

ging, moburch bie bunfelblaue Suft ,
ba mo fle mit jenem (Eolorit

jufammentraf
,

h^tt feegrün erfchienj all biefe fj^arben nun fpie»

gelten fleh in ben sahlrei^en SBaffergräben ,
in ben Krachen ber

(Sümpfe unb dleiSfelber mieber, momit bie ©bene bebeeft mar,

unb fo glänjte eS ba unten in ©elb, dloth, ©rün, SSiolett, alS fei

bie ganje fjlache meit hinaus mit Ungeheuern (Stürfen ^Perlmutter

überfäet, unb am .^oriaont crfchien baS aWeer mie eine ©infaffung

bpn bunfelm Stahl, bon bem bie fjlammen eines Ungeheuern

SBranbeS abfirahlen*

SWit einem ©efahrt mie baS unfrige fann man in ber ©bene

raf^ bormürtS fommen, bergauf unb bergab geht eS fehr langfam,
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n>aö üSrigenö meinen ßecco fe^r ungebulbig machte. <Da i^m

auf feine ijielen fragen menig 5(nttnorten gab, fo unterlieft er

jt(^ meiftenä mit feinem ^Jferb
,

tt?ef(^eä er benn au^, fobalb n?ir

wieber in ber ßbene angelangt traren, balb mit (Sci^meit^eleien,

halb mit ©c^in^jfnjorten ju neuem unb eiligem !?auf antrieb; jc^t

be^au))tete er, baS ^Jferb^en fei feine t^euerfie fjreunbin, feine

liebe @miliaj todj meinte er glei(^ barauf, c3 fei eigentlich bo^

mohl nur auö einer ^unberacc entfproffen
,
unb bie niebertrach*

tigfie SSeßie, bie auf ber ganzen njeiten SCBelt ju pnben fei
j

babei

^attc er aber no^ öoltfommen 3fit fein ÜJtabchcn ungeneeft ihre0

2ÖegS jiehen 3U laffen, halb n?arf er ihnen Jtuphänbe ju, halb

fnallte er na(^ ihnen mit ber ^Jeitfehe, unb n?enn mir anfällig

einen jungen 3Kenfchen erreichten
,

ber mit feiner O^eeunbin öon

ber Sfelbmeg einbog
, fo fang er ihnen eine

<ötro4>he irgenb eine3 unüberfc^baren italienifchen 2iebe3 nadh.

@0 roßten mir, ben üJionte bi (Shiefa hinter unö, jur IRe^tcn

bie Sergmanb, 3ur Öinfen bie ü)?aremmen unb ßteiöfelbcr, auf

ber ebenen tobflra^e bahin; bie Suft mar fo flar unb rein, baf

man jebeö 93aumblatt fcharf abgejeichnet fah unb ben $Drath

beö ^Telegraphen neben unö meit hinauf mit ben Slugen oerfolgen

fonnte. 5ln ber 0trape ftanben hohe Ulmen
,

bie ihre Äronen ju

einanber neigten unb beren 0tamme jlunbenmeit bur^ ßleben

mit einanber ocrflochten maren
;
babei mürbe bie Narbung in ber

Suft, auf ber (Sbene unb an ben Sergmänben mit jebem klugen*

blief glühenber, unb mar fo mei^, buftig unb marmj gegen Sßeften

lag auf bem «§immel ein mahrer ©olbgrunb, auf melchem fleh

Raufer, SBaumc fcharf unb fchmarj abjeichneten. ßteben ber Strafe

fah ich SU'oeilen einen einfamen bunfeln 0tachen auf fo heßem

unb ruhigem ßßajfer liegen
,
bap fein ©chatten nicht einmal eine

leife 3ittembc Semegung aeigte. Snfecten fummten um un8

unb oon fern unb nah oernahm man ben melobifchen Älang ber

©locfen, melche baö 5loe 3Karia läuteten. (S3 lag ein unnennbarer

fjriebe über ber gauaen Statur, ber fleh ^Trauer
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iDCWanbcttc, fovrie bie ^immtif(^en !?ic^tcr rin^ö um^cv auö^clöfc^t

n?arcn unb bic grauen Slbenbnebct aufjHcgen. 3» @tunbe

fuhren U)ir überbieö noc^ bur(^ einen bitten Oürentratb, ber an

f^on etmaö büflereS unb melan^oiif^el ^at. S35cnn |lc^ ba0

©tatt biefeö ©aumeö; auf anberm ®rün gefe^en, mit feinem grauen

(Schimmer freunblic^ auönimmt, fo gibt au(J^ eben biefc graue

f^arbe ba, mo bie ©äumebi(^tbei einanber flehen, benfeiben etmad

unbefHmmteg, unb flc erf^einen mie in graue ©^leicr gc^Ut,

mobei ein fotc^er SCßatb einen eigent^iimtic^en, obgleich nic^t unan*

genehmen 2)uft auö^auci^t. (Sin ©htttergotteöbilb ron meifem

SKarmor, bei bem mir oorbeirollten, unb oor metebem (Seeco e^r*

erbietig feinen .^ut ab^og, biefer Umgebung etmaö unenb«=

lieb oerföbnenbeö.

©ietra fanta, ein fteineö ©täbteben mit ü)?auem unb •

fefien 5£bofcn
,

erreichten mir bei »öttiger 9?a^t, ma6 übrigen^

meinen Äutf^er ni^bt abhielt, auch Sßagenlaternc im ge*

flredCten Sauf h^burch ju fahren. 3^ mufte mohl> ba^ ©ietra

fanta einen fehr guten ©afthof h^tte, „9llla©ofla" bei ©crtolant

f^rateUi, leiber h«tte i^b aber biefen Dramen oergeffen, unb obgleich

ich nach ber erfien Socanba oerlangte, füh^l^ ^wid; (Secco bennoch

nach fleinen Jtne4'C/ too eö, feiner Sluöfage nach, ^ottrefflich

fein follte. ITiachbem ich einmal bort abgefiiegen mar, lie^ man

mich ”'ehr fort, unb ol8 i^ in einem finflern (Srbgefchog

ein fehr fchlechteb 0tadbteffen oerjehrt unb meine (Sigarre angejun*

bet h«tte um noch tleinen @4>a3iergang ju machen
,
mar c6

für midb ein unangenehme^ ©efühl, na^ einigem Umherfchlenbern

bo0 «§au3 ©ertolani aufSlligermeifc aufjufinben, mel^bem ber breite

erhellte i^h^^'^^eg, freunbliche ©aftjimmer unb anflanbige JteUner

ein fo mohnliche^ 5lnfehen gaben.

5lm anbem SWorgen fe^te ich Sahrt nach (Sarrara

mieber auf einem ©arocino fort ,
bo^ mar mein Äutf^ber bieömal

ein alter gefegter SWann mit gefliefter 3acfe unb grauem unrajlr*

tem Äinn. (Sein ©ferb |)afte oortrefflich 3U ihm unb jeigte burchaub



tlad) Carrara. 77

feine ^Zcigung ju t>cn ^(^nctlcren ©angarten
;
bagegen f(^eute e0 öor

iebem «Stein, öor jebeni SÖaffergraben, unb jeigte Beim Ste^enBIeU

Ben eine gro^e 93orIieBe für retrograbe 93enjegungen. @o fie^^>erten

mir üorwärtg
,
unb unfer tangjameö f^a^ten ^atte ben 33ort^eü,

ba^ ic^ mit größerer a3eguemIi(S^feit bie immerfort f(^öne ©egenb

Betrachten fonnte. ^ier ^at aüeö ein maierifc^eä unb eigenthum*

liehet 5tnfehen, jebeS «§au3, feber «Statt, jebe aÄauer mürbe

ohne3ut^at atterlieBfl in einem Jöilb auöne^men. 9)?it ben 2ßelf(^*

fornfofBen oerjiercn fic bergeftalt bie Sfacaben ihrer ttßohnungen,

baf fle ber ganzen 5tr(hiteftur genau folgen, moburch bie ©eBäube

mit einer goibgelBen ^arBe üBerjogen ju fein fcheinen
;

auch Bie

Staffage biefer Sanbfd?aft ifl fo Bunt unb mannigfaltig, bie lei«hten

tt^arocino’ö , bie un3 im \jotten Ji^auf Begegnen
,

bie ^f^ferbe mit

Blanfem 9)?eff!nggcf^irr unb Schellen Behängt, oBen auf bem

Äammbecfel nicht feiten mit einer fleinen Sßinbfahne öerfehen,

führen Balb eine einzelne ^erfon in Brauner Sammetfaefe unb

fpi^cm «§ut, ober jinb jumeilen Belaben mit einem h^lBen 2)ujenb

ftämmiger Äerle ober gemichtiger SÖeiBer. 5luch altoäterifch gebaute

ttJücthfutf^eu fommen unä langfam entgegen
,

ber SÖagenfaflen

fchmanft Bebeutenb hin unb h^^/ Bie ^ferbe laffen ihre Äo))fe

hängen, unb ber SSetturin, bie Zigarre im üKunb
,
jueft oergeBlich

aufmunternb an ben Bn^cln. Dft ifl bie Strafe meite Streefen

Bebceft mit zahlreichen O^fenfarren, melche J&0I3 ,
©rbe unb Steine

führen, bie I^^Bic« flnB meijlcnö meif, 9läber unb ©eflett zinoBers

roth angcflrichcn
,
unb hoch oben auf ber l^abung ft^t ber 5'«h^=

manu unb Icnft baö ®anze mit einer langen zugefpi^ten Stange

unb einem auöbrutföootten Bnngenfchnalzen.

®alb hatten mir 9Jlaffa (Sarrara erreicht, einen ber lieBlichflen

^IJunfte, bie man auf biefer ©rbe fehen fann. 5Die Stabt ifl in einer

Schlucht an ben 99erg hinangcBaut
,

ber oben gefrönt ifl oon ben

riefenhafteu ftrümmern einer ehemaligen Seflung, oorne öffnet fleh

biefe S^lucht auf bie (SBene unb ba^ SWeer, unb ifl Biö tief hinab

angefüttt mit Orangen
,

Zitronen unb SorBeeren mit buftenben
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unb goIbgefBen ^üc^tcit. (BS ifl ctgent^umlic^
, baf ba$

ganse 3Hajya Sarrara ettua^ ruiitcnavtigeö :^at, unb eö i|l au(j^

njo^t baö, n?a6 i^m neben feiner ^>r5c^tigen Sage einen

fo befonbern O'teij nerlei^t SBo^i gibt e0 Strafen in. ber (Stabt,

bie fe^r tno^nlic^ unb gut erhalten flnb, boc^ aufer^alb ber 9)2auem

fle^t man 93eranben
,
Jt^orbogen

, ©arteneinfaffungen in ^Ruinen,

tt)a0 um fo me^r aujfdttt, ai0 bo0 ^Baumaterial oielfac^ meifer

SWarmor mar
,
unb man oft an jiertic^en 3^re|)|)en

,
an f(^ianfen

Säulen erfennen fann
,
mie forgfältig bie ©ebäube einfienö auf*

geführt mürben
,

bie man nun in Jlrümmer verfallen liep. Slber

bie Statur ^at mit liebenber «i&anb biefe 2Bunben sujubecEen gemußt,

unb e0 bef^lei^t un0 nur jumeilen ein ©efu^l ber Sße^mut^,

menn mir in einen ©arten ^ineinblitfen, beffen marmornes Jl^or

niebergeflurat ifl, bejfen SD?auer jertrummert baliegt, unb menn

mir fe^en ,
baß i^re Stellen fo freunblic^ eingenommen mürben

oon buftenben immergrünen Räumen, bie jlc^ jc^t jlatt bcS 3^§orS

' am ©ingang gegen einanber neigen
,

ober »on me^enbem über*

^ängenbeni O'tebenlaub
,

melc^eS nun bie Stelle ber SRauer oer*

tritt 3^ ^tte ben Sorbeer nie fo fc^ön unb Iräftig mac^fen fe^en

mie in ber Umgebung oon 9Ra[fa ©arrara, unb eS erregt ein eigen*

t^ümli(^e0 ©efü^l, menn man braußen oor ber Stabt {leinen

JJinbern ober SCßeibern begegnet, bie auf i^rem Jlo:|)f ein großes

JBünbel biefer eblen unb f(J^6nen i^tcr runben bunlel*

rotten Öfruc^t tragen, mie man bei unS 3U Sanb ein JBünbel IReiflg

ober Xannen^olj mit fl^ nimmt.

2)er ^la| üor bem Schloß ^in ifl mit einer ameifad^cn Stllee

i)on großen flarfen Orangenbäumen umgeben. ©S ifl bieß feCbfl

^ier in Stalieu eine SDtertmürbigfeit, benn mo man fonfl fräftige

Säume biefer 2lrt jte^t, ijl baS an SIä^cK/ burc^ eine

SKauer
,

einen fJelS ober bergleid^en oor ber rauben SBitterung

einigermaßen gef^ü|t finb. ©^>emalS befanb flc^ auf einer Seite

beS Sc^loß^la^eS in Succa eine fleine ©(ipelle, melc^e oon ben

8h:an3ofen gerfiört unb niebergeriffen mürbe
} fpäter füllte man
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biefc fiu(fe cBenfaßS mit DratigenBaumen auö
,

molTtcn fie

nie rec^t geheimen; ic^ fa^ t»a0 ^cute mieber, benn ma^renb bic

Jlconen ber anbern 93äume »ott unb runb flnb, auc^ im faftigjien

®rün ^jrangen, »egetiren bie an jenem fümmerii(^ fort mit

fohlen rieften unb gefbem Saub. 0?aturÜ(^ behauptet ber SSolfö*

glaube, ber ^eüige ©runb ber serftörten ßopeUe rä^e fic^ ^ier*

burc^ an ben armen unb unfc^ulbigen ^Bäumen
;

bie SBa^r^eit

aber ifl, ba^ fle bur(^ eine »§äuferiücfe
,
i^nen gcrabc gegenüber,

oon ben 0torbminbcn bcftric^cn werben, bie juweiien fe^r fait oon

ben ©ebirgen ^erabwe^en.

Senfeitö ber großen 93rücfe au8 weitem SDtarmor, wel^e

über einen f^aumenben 2BaIbbad^ fpannt unb ben 93erg

oon aWajfa mit 2a goce oerbinbet, wel^e bur(^ eine tiefe @^iu(^t

gef^ieben jtnb
,

fanben wir einen umgeworfenen Bleifewagen,

bejjen beibe linfe Dtaber jerbroc^en waren
,
unb ber fic^ an einer

febr abfe^üfftgen @teHe mit bem SCBagenfaflen an baS ÜKauerge«*

länber lernte
;

glüdiic^erweife war lein weitere^ Ungtüd oorge«»

fallen, unb bie oier ^affagierc beffefben umjtanben Ia<^enb i^r

gu^rwerf, wä^renb ber Jtutfei^er fluc^enb bemüht war, baö ©epätf

'^erabjuwerfen. ÜÄir unbegreiflic^erweife ^atte babei nur ber

grap^enbrat^ «Schaben gelitten, benn er war an biefer (Stelle jer*

riffen unb ^ing neben bem 2Bagen ^erab.

SWeinem alten Jlutfc^er öoraug flieg ic^ ju Srup ben S9erg

l^inan, um broben oon ber «§ö^e oon 2a 8foce bie ^errlic^e 2lu0»=

fl(^t einen 5lugenbli(f genießen jufönnen. Jlief unter fic^ ^at man

auf ber Unten (Seite SDlaffa Garrara
,
unb fle^t je^t fo beutli^,

wie eö an ben Sergen angebaut ijl
,

unten bie Stabt mit i^ren

gelben unb weißen Raufern in einer ?Jelfenf(^ale ooll beö f^önflen

unb frif^eßen ©rünS liegenb, oberhalb berfelben ba0 Schloß au§

röt^lic^em Stein erbaut, mit feinen oielen Sogen, ©ewolben unb

großen Örenßern, unb enbUc^ auf ber Spi^e beö Sergö bie alte

fjeßung, eine f(^were,bunfelgraue Slaße, bereu fjormen ß^ fc^arf

auf bem blauen *§immel abjeic^nen; oor unö ßa^^t ßc^ ba3 ©e*
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Blrgc ab

,

bic S3crgc werben J&ü^el
,

bfe «i&ügel immer flacher unb

ebener, in unjerer 0iS^e je^en wir aßeS baä in ^eß* unb bunfet*

grün geßeibet, weiterhin wirb eö violett unb grau, biö unten in

ber @bene bie (e|te ^arbe öor^errft^t, unb aßeö wie ßtebel unb

3)uft erfc^cint, wie ein grauer foioffaier @c^ieier mit einjelnen

!&i(^ti unb @cbatten^)un!tcn, ber enbii^ am «i^oriaont eingefaßt ijt

tion bem fUbergldnjenben ÜÄeere.

f£)er 93ergrücfen »on Sa ^oce trennt bie beiben 5^^äier, in

benen SWajfa (Sarrara unb Sarrara liegt, unb faum ifl mon bie

erflen ßßinbungen ber (Strafe ^inabgefa^ren,' fo erbliift man auc^

ben (entern Ort f^on »or jtc^: ein 9)?ittelpunft »on weifen unb

grauen «Raufern, überragt ron ein ßJaar ni(^t aß ju ^ober ilir(b*

tbürme, um weli^e jerjtrcut anberc 2ßob”wngen liegen,

bie ficb auf einigen Seiten ale Streifen in bie Scblucbten

be0 ©ebirgä fortfc|en. So liegt Carrara oor ung tief gebettet

3Wif(ben hoben flarcen Örelömaffen
,

bie unten
,
wie aßeö übrige

©ebirg, grün unb grau erfebeinen
,
oben aber febon oon weitem

feltfam erftbeinenbe glänjenbweifc I5rlecfe , Otifje unb Sinien geigen,

welibe »oßfommen ba0 5lnfeben haben
,

alö fei ba unb bort in

S<büi(b^^^ «i&öblen eine betra(btli(bc SWengc S^neeS liegen

geblieben. Oie warme ftare Suft aber unb bie grünen S3aume

f|)re^bcn oom ©egentbeil unb haben ooßfommen recht, unb wa0

wir bort ror un0 feben ,
fiab bie berühmten 9??armorbrücbc oon

(Sarrara, ron benen immer neue oor unfere 5lugen treten, fowie

wir un0 bem Obale nähern.

ßßenn bei nnö ein junger angehenber 93l(bhauer feine erflen

^hantaflen in grauem Ohon au0arbeitct, ber f^äter beim SSrennen

öfters eine anbere ^orm annimmt als ber Jtünfller gewoßt unb

i. 33. ein ebel gebautes ©eflcht cinigermafen oergerrt wiebergibt,

ober wenn er einmal fo glücflich ifl ,
einen fleincn ©ntwurf auS*

führen gu bürfen
,
unb nun am fpröben beutf^en Sanbflein

umhämmert
, fo benft er feufgenb an ein Schlaraffenlanb ,

aber

nicht an baS, wo ber grofe 9)ianbelfucbenberg eriflirt ober wo bie
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gebratenen Glauben unb gebatfenen 8ferfel inp5nbig|l bitten man
möge fle öerje^ren, fonbem er ben!t an ein ganb, mo bie Sfetfen

aus bem f(]^önflen mei§en aWarmor befielen, too bie ©tragen

mit biefem ebeln 3»ateriat bcbedt ftnb
,
mo [etbfl ganje *&5ufer

ober boc^ menigflenS fammtii^e 5lrep^)en, Jt^ur* unb ^enfter*

einfaffungen, 3:^orbogen, SWauern, 8mft?fabe, ©runnentröge auS

biefem gtanjenb meifen @tein befielen — furj er benft an (iax^

rara. Unb eS ifi :^ier in SÖa^r^cit fo. ©owie man bie ©tabt

betritt, fci^rcitct man über aKamiorfleine bur(^ aJtarmorftaub bei

großen Raufen jerfc^iagener ©tücfe »orbei, bie »or ben 5(teIierS

liegen unb genau mie meiner 3wtfer auSfe^en; auS ben meinen

Käufern, namentlich in ber üugem ©tabt, f^attt unS ber ©^fag
ber «Jammer, baS Jlnirfchen ber SWarmorfSge entgegen, wo mir

in eine meitgeöffnete hitt^inblicfen
,

fe^en mir jahlreiche

JtünfUer an berStrbeitj bort arbeiten gemöhnli^c ©teinhauer ben

a3iorf im 0ftohen einigermaßen gu, baneben finb bie ^un!tfc|er,

bie unter ihrem oon fjaben mechanifch bie ganse gfigur nach

bem aWobell beS JtunfUerS, ohne felb^ JtünfUer ju fein, hcroor*

bringenj baneben fleht ber aWeifler fetbfl unb legt bie Ic^te J^anb

an fein SCßerf, um bie ©tatue, bie bis je^t nur in ben f^ormen

richtig bargeflellt mürbe, au überarbeiten unb ihr geben unb fSt»

megung au verleihen. @S ifl ein heitcrcS oergnügteS geben in biefen

aitelierS, bie S3i(bhauer flnb guter JDinge
,
menn fle nur oollauf

au arbeiten haben, unb fchaffen ba mit gufl unb giebe an bem

ebeln ©tein htrum. 5)er ©taub in einem folgen 2(tclier ifl fafl

mie ber in einer SWühte unb überaieht bie Äteiber mit einer meiß*

lichgrauen fjarbe. Um baS «§aar baoor au bemahren, tragen bie
y

meiflen Keine aWü^cn oon ^|}a4)ier in ben feltfamflen g^ormen auf

bem Äo))f.

gnreunb «§ofer oon ©tuttgart, ben einaigen beutfehen aSilb=*

hauer, ber fleh ^u biefem glugenbtid in Garrara aufhäit, fanb ich

ebenfalls in feinem großen Sltelier in ooUer 3lrbeit. Slachbem

er feine h^rrli^en ^ferbegruvpen oollenbet, erhielt er oon ©r,

^adtänbet/ Cin Söintcr in ©ponien, I.
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SKaj. bcm Äönig »on -SürttemBerg bcn 5(uftrag, mehrere ©tatuen

üBer Menögröpe in weipem SWarmor für ben fönigli^en ©c^lop*

garten in ©tuttgart anjufertigen
j

bereite feit einigen 3a^ren

arbeitet er mit gropem f^ieip baran, fo bap er biefen gropen i^n

e^renben 5tuftrag noä) im Sauf be3 nadyflen ©ommerö be*

enbigen mirb, 2)ie meiflen ber ©tatuen flehen f^on »on feiner

.^anb überarbeitet toottenbet ba
,
unb auper ber n>irJ(i(^ fünflierU

fd^en fd^onen Stuöfü^rung, bie fe^r ju loben ifl, ^t ^ofer

bemüht, ooUfommen fehlerfreien aJlarmor ju flnben oon gleicher

garbe, toaS bei fo gropen ©tüden, mie er fie gebrau^^te, fe^r

fi^toierig ifl.

.i^ofer führte mi(h mit groper f^reunbii^!eit in ben Qitelierö

oon Carrara umher
,
unb 3eigte mir atteö

,
maö h^^^

^ gefangenen ober oottenbeten Arbeiten oon irgenb einer S3ebeu*

tung n?ar.

(Sarrara ijl in biefem SCugenblicf auperorbentii(h befd^äftigt,

voephalb benn auch ^rife beö Dlohmateriaiö unb ber fertigen

Slrbeiten gegen frühereSahre bebeutenb geftiegen flnb, ©teinhauer,

a3ilbhawcT; fomie auch bie Ornamentiflen haben aHe«§änbe oott su

thun; 0lorbamerifahatgropeS3efieKungen gemacht, unb fajl über*

all trifft man hirr ©tatuen, bort Jtamiue ober ©aulen
,
ja felbfi

ganje SÄonumenJe für itirchen ober für baä Qrrcie befHmmt, bie

über baö SOteer manbern follenj au^ für IRuplanb mirb jtarf

gearbeitet, unb ein« ber gröpten SltelierS ifl fchon feit längerer

3rit befchäftigt
,
©a^en

,
bie jur Sluöfchmüdung ber Sfaaföfir^e

in ©t. ^eteröburg beflimmt flnb ,
anjufertigen. ©e. SWaj. ber

Äaifer lUifolauö hat nämli^, mie man mir fagte, in SRom bie

S3ilber oerfc^iebener rufflfchen «^eiligen in folojfalen JDimenjlonen
t

unb in SWofai! auSführen laffen, für toelche nun hi^ in (Sarrara

bie ßinfajfungen auö bem beflen meipen 50larmor erfler Dualität

gemalt werben
j

jle flellen fjrüchte unb JBlumenguirlanben oor,

jwif^en benen Sßögel unb anbere burchfchlü|)fen ,
ein*

anber folgen unb fo mit Saub unb S3lättem, welche bie einjelnen
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»erBinbcn
,

eine reijcnbe Bcn?egte Äette Bilden. @0 finb

bief in ber Jl^at fe^r fc^bne 9(rBcitcn, fotno^l wa0 ßom^offtion

al0 2(u0fü^mng anbelangt. ^ofer acigte mir hierbei noc^
,
bap

man biefe QtrBeitcn ber grbfem ©enauigfcit unb 3i«üc^!eit megen

»or^cr in ?Punftc gc(e^t ^abc, mab man fonft bei Ornamenten

nie au t^un t>flegte. f!flaä^ SRobelien \)on üiauä^ fa^ ic^ hier

:^err(ic^e ®enien für @e. fönigl. «^o^eit, ben ^rinaen öon 5Preu*

fen befHmmt, in Qirbeit, fomie öon bemfetben 3Keijter bie Oteiter*

flatue8friebri(^0 be0®rogen, nac^ bem gleiten SWobetf beb großen

SWonumentS in SSerlin, naturti(!^ im fieinern 9J?aßpab olb bort;

an le^temi ^atte man erfl oor furaem begonnen, unb eb mar ein

eigent^mlid^er 5inbti(f, menn man fa^, mie auf bem großen

aWarmorbloef bie Örigur anjing fo fc^atten^ft ^eroorautreten.

2)ie 3Warmorbrü(^c oon Sarrara* flnb öflii(^ öon ber ©tabt

geiegen
,

in einer Jl^alfc^iut^t
,
bur^ mei^c ber (Sarrione

,
ein

aumeilen rec^t mübeb 93ergmaffer, f(^5umcnb unb braufenb ^erab*

fommtj feine grünen SBetten ^aben ein tiefcb S3ett gemü^tt,

unb treiben aWü^ien unb 3)iarmorfagen. JDa er in eigenjinnigen

iffiinbungen feinen Sauf nimmt, fo muß ftc^ ber gebuibige 2Öeg

bequemen, i^m halb re^tb, baib iinfb ißia^ au mad^en unb fl^

aumeiien mit re(^t menig 0laum begnügen. 3n ber 0iä^eber©tabt

finb bie SBänbe ber ^l^alfc^iu^t bic^t mit ®rün bemac^fen, mit

SBaumen unb (Straut^en
,

bie bib auf ben 2Öeg ^erunterrei(^cn

unb oon ben fteiten Ufern beb f^iuffeb in bab SCßajfer ^inabf(^auen

— meiter oben aber mirb bab 3^^at breiter, tarier unb halb fle^t

man auf beiben Seiten ein noc^ graueb SteingeröK mit meißen

SWamiorbrorfen oermifc^t, bie oon ber *§6^e ^erab im ©efoige

ber großen 93lödfe bib unter unfere fjüße geroUt fiub. Sange

^eüe Streifen öon Staub unb Steinen aie^en bie JBergmanb

l^inauf
,
unb menn man i^nen mit bem SBiirfe folgt, fo bemerft

man au)ifcben ben bunüen fjeifen eine meißglänaenbe f5ia(^e unb

fle^t bort 3)?enfc^en befc^üftigt
,
bie einen mSd^tigen SBtodt abge*

lobt ^aben unb i^n
,
na^bem jie oor^er burd^ ein «^omfignol bie
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unten aSef^Sftigten aufmerffam gcmad^t; in baö ^inabrottcn

lafjcn. 9lauJ^enb unb ^jraffelnb !ommt er ba^er, aUeö njaö in

feinem Seg ift jermatmenb
, fo bap ringsum meifer (StauB auf*

fliegt, unb nic^t e^er ru^enb, Bi3 er unten angefommen ifl. 3u*

weilen nimmt audb ein fol^er @tein eine falf^e O^iic^tung
,
wen*

bet fld^ an irgenbcinem greBflüd unb flürjt nic^t feiten an

fa^er SCÖanb '^emieber, fl(^ felBfl serfd^metternb ober unglütf*

lic^e 5(rBeiter, bie oieltelc^t bort unten fafcn unb arglo« i^r 93rob

oerae'^rten.

ifl interejfant, bie Slteflen ®rü(i^e au Befu^^en — fo ben

iBruc^ (Solonnata
,

ber nt>^ au3 ber JRömcraeit ^errü^rt — unb

^ier a« feBen, wie müBfam man bie großen asiöcfe bamalö bur(B

ben ÜJieipel aBlofen mußte ein ©efc^aft ,
welc^ea ie|t unglei^

leii^ter bui*(B bie Jbraft be3 ^uloerS Beforgt wirb» UeBrigend

kommen Beutautage bie meiflen UnglMe Bei ben (Sprengungen

oor. 2)a0 Signal Bierau wirb gegeben, ba eö aBer auweilen etwa0

lange bauert, Bi§ bie SWine loÖgeBt
, fo fcBaut Bier ober ba ein

neugieriger Jtopf Betoor, um oon einem umBerfliegenben (Stücf

getroffen au werben. 2Beit Binten im JtB^l beö ^arrione liegt

ber S3ru^ ^^antifcritto, wo auf einer glatten weißen SBanb

SBuonarotti fein »^anbae^en felBfl eingeBftuen B(^t/ mit großen

58u(BflaBen: 9P?i(Bel 2(ngelo ! SoBalb ble93lö{fe im an*

gefommen flnb ,
werben IBnen bie fcBarfen Jtanten genommen,

unb fle alöbann auf bie niebrigen ferneren Jöalfenwagen gelaben

unb bur(B Od^fen nad^ Sarrara gef(Bleppt, um .bort oerarBeitet

ober aur SJerlabung ber SWarine (la SSenaa) geBra(Bt a«

werben. Seiber wirb für bie SBege Bier fo gut wie nt(Bt0 getBan,

unb cö ifl iammerooll anaufeBen, wie oft aeBn Bi^ amölf

ber armen 3«gtBiere aBquülen muffen, um bie fernere SWaffe, oor

bie man fte gefpannt, oon ber (Stelle au Bewegen. (Ein (Snglän*

ber, «§r. SCßalton, ber Bei la SSenaa bie f(Böne trudle InS SWeer

BlneingeBaut, üBer welcBc man ben SKarmor leidet in bie Schiffe

labet, geBt bamit um, ein SifenBaBn bon ben 33rü(Ben aur 3?larine
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ju Bauen; wirb baruBcr eine gute ^inge^cn unb Bid

ba^in noc^ eine grofe Stnja^i ber armen O^fen eine 99eute bc3

(Sarrareftfe^en üWoraftS unb ber (Seuche merben
,

bie ftar! unter

i^nen graffirt. 2)ie SBagcnlenfcr ^icr ju ßanbe ma(!^en cS jtc^

im ©egenfa^ ju i^rem SSic^ fo Bequem aig mßgli^^
,

flc fl^cii

meiflenö oBen auf bem 3oc^, boS ein 4>aar Ockfen rerBinbct, baö

®efl(^t ben fixieren suqcfe^rt
,

bie fie burci^ SEßorte unb »i&ieBe

aufmuntern. ift Bcfannt, baf atter 9)?armor au8 ben ©rücken

reraofft merben mu^, unb bic^ früher nac^ bem SWaf

ber 95lB(fe, in neuerer «ac^ bem ©cmic^t, inbeni man

bie Bctabenen Jtarren auf eine 93rücfenn?aagc fü^rt, n>obur(^

man Big jum SotB bie ^(^merc jebeö @teinÖ erfahren unb Be^

flcuern fann.

(Sarrara ^at ungefähr 8000 (Sinmo^ncr, öon benen nic^t

bie «Hälfte in ben 93rü^en, Bei ben (Sagen, Beim 3u^auen ber

ro^en SBlBcfc unb in ben 5ttetierö, beren c3 etma 60 Bier giBt,

Bef(Baftigt ift. 5(n ojfentiicBen fcBonen SSaumerten ift bie @tabt

feBr arm ;
baö einzige nennen6mertBc ift bie ^jracBtige antife ÄireBe

ÜJtabonna belle ©raaie, fomie BaS neue auö meifem SWamtor er*

Baute 3!Be«ter, baö aBcr leer fleBt unb eö au(B moBl für bie je^ige

6arnebalÖ*(Saifon BleiBen mirb, benn bie «i&erren rom ®omite jlnb

mit fl(B uneinö, oB fle flcB Biö s^r Oper »erfleigen ober mit

einer Äomöbie Begnügen foUen. 2)ie Öoeanben Bier jlnb f(Bau*

berBaft, unb «er eBen tann, fu^t um bie ©aflfreunbfcBaft

irgenbeineS ajilbBauerö nacB, ba eö einige giBt,' bie gegen feBr

mäfige ober Bei guter ©m^feBlung au(B oB*^e alle Vergütung

ben Srremben gern ein 3immer unb ^ßla| amS^ifcB gemüBren.

3(B mar fo glücfli^, bief Bei »§errn Sioi ju jxnben, ben i(B

in einem aBnli^en ßfall allen meinen Sefem nicBt Blo§ al8

freunbli^en
,

lieBenömürbigen SGßirtB ,

'

fonbem aucB al8 feBr

guten, talentvollen unb gefcBitften aSilbBauer BeflenÖ em^jfeB*

len fann.
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<£>ic 9lü(ffa^rt itaci^ Sflorettj machte auf temfetBen

SB eg üBer Succa unb S^ifa, tuar aber fo gtüdndb, In (Savrara

ftatt bc0 S^arocino einen gefc^toffenen SBagen ju er^tten,

in treuem i(^ mi(ä^ tro^ be8 SWanget0 legli(i^er Sfudjl^t fe^r

bcfanb, bcnn e3 regnete ben ganjen 5tag unaufhörlich

unb idh baburch SWufe, mich f^>anifche Steife

noraubcreiten
,

inbem ich conjugirte amo, amas,

ama. —
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99?arfet0e»

ITbfd^Ub »on Sfictena. 5Der 9ecti0. Cnglift^e ©itten toäl^tenb be« S)inev. ®ie

f<bone franaöftfi^e jMifte. 9 (a Si^ferbc. (Sigentl^fimncb f<böne Sage bon Sftat^

feine, ^afenleben. {>6tel bed ambaffabeurS. jhrannt>eit , jfäUe unb tl^eure«

$oI}. (Sine Qfal^rt am aJZeer. ©bosiergänge in bet ©tabt. ©trafen unb 9Ha>

gaainc. !Xfeater. fbafeefänfer. ©eltfame $ro)efflon9mufif. <Sin 36efu(b auf

(S^&teau b’Of. fRetruten bet fffrembenlegion. (Sacfot 9Ronte«(Sfrifto. S)ie fran«

iöfif(ben Sefbrben f^elfen i^ren ©ibriftftenern. ©onbetbare Sertreter be9 bentf(fen

iOunbeS. 2)et arme äRagbeburger. $ra(^tboner Kbenb aur ^eimfafrt.

^atte benn einmal mieber öier 9Bo(^cn in ^lorenj

»ertroumt unb bur(^ bie ®unfl be8 2Bettcr8 einen f^^önen ^erbfl

»erlebt, ^atte bie meijlen ber Orte mieber bejut^t, bie i(i^ in frü*

^eren 3«it«n
t

reijenbe fünfte in* unb aufer^lb ber

©tabt, bie man ni(J^t me^r »ergift. Unfere SBo^nung mar in

ber 0ta^e beö JDomeÖ, unb beffen :pra^t»olIer ©lotfent^urm auS

meifem, rot^em unb fi^maraem SWarmor flanb gerabe »or meinen

Sfenfiem. jiebe^m'al, menn i(!^ na(J^ ^aufe furüiffe^rte, führte

mi(^ mein SCßeg bort »orbei unb an ben munberbaren aSroncet^ü*

ren ®^iberti8 »oruber
,
melt^e baS 93atti|lerio jieren.

5lu(^ ©anta SWaria 0lo»eUa befugte i(^ mieber, ba3 f(^5nc

.Rlofler mit feiner no^ fd^bneren SC^ot^ele
j baf i^ manche ©tunbe

im ^Palasao begli Uffei unb in ber ©alerie ^Jitti aubra^te, »er*

fle^t jld^ »on felbjl. 2)ie meifte 3tit braute i(^ aber mit meiner 8ra*

milie, ber all bab*§errli(^e neu mar, auf ©paaierg&ngen au in ber
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reijcnben Umgebung öon Sflorenj, unb too gibt c3 fd^öncre ^hinJte

al0 bei bem ^Joggio iniperiarc
,

über welchem in ber

»56^e bie Sßilla einer befreunbeten gfarnUie lag, noo^in un§ ein

lieber «i^auSgenoffe, J&err C., braute, bem ic^ ^icr nochmals meine

bejlen, ^erjl^flen ®rüfc fage. CefterÖ fapen mir auf ber ^oer^

fallenen SWauer beö Jtlofler^an SKiniato unter ben riefen^aften

bunllen pra^troUfie 2luöf!(^t ^at auf bie

(Stabt mit i^ren unjd^Iigen .Äirc^en
, auf baö Slrnot^al unb bie

5tpenninen. »§dufig aber malten mir meitere S^asiergdnge über

93eKoöguarbP ^inauö
,
mo eine Sßilla an bie anbere rei^t

,
mo

mir liebe ö^eunbe fanben, bie unö unrergeflic^ flnb
,
unb mo mir

un0 ©enüffe bereiten fonnten, bie un§ in ber ^eimat^ eigentlich

fremb jlnb. 2Öar eS hoch «^erbp, bie Seit reifen feigen, unb

c0 mar fei^on intereffant für un§
, fleh Sru(^t »om SSaume

^)flü(fen 3u laffen unb mit meinem 33rob unb faftigen Salami^

f(ihnitten unter einer ungeljeuren JJorbeerlaube ju oerje^ren, mab*

renb gelbglangenbe Orangen unb Zitronen gmifc^en tiefem, bunftem

®rün freunblich 2U unö bem Sanbb<»wfc

ber freunblit^w Signora Sofia.

©üblich <^ber mar eö für mich ^üt »on Srlorenj au fc^eiben.

0la^bcm icb meine Sramilie bei lieben aSermanbten unterge^*

bracht unb jle teflen^ aufgenommen fah bei guten Stcunben, moau

ich bor Stilen baö freunblith« ber 3Kabame 3. re^ne,

ber i^h für alle unö bemiefene ÜJiebenSmürbigfeit unb Sfreunbfdhaft

hiemit nochmals befien 3)anl fage ,
mollte ich

S^Janien antreten* aÖa3 jeboch bie ^tlt biefer Slbreife anbetraf, fo

mufte ich mich *^<tch meinen beiben Sfreunben rieten, bem SWaler

•^orf^elt au$ SDtün^en unb bem S3aumeifter ü^ind au0 Stuttgart,

»on benen ich benn au^h eine« 5!age0 SSriefe erhielt, morin fle

mir anaeigten
, baf fle ©nbe 0looember in SKarfeille eintreffen

mürben, oon mo mir bann aufammen unfere {Reife nach S:paniett

fortfe^en mollten.

S)er Slbfchieb bon meinen Sieben mürbe mir recht ferner.
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3(^ werbe ben 5Worgen nie »ergejfen, wo alle, Befonberö meine bei*

ben lieben 93uben, immer unb immer wieber mit t^ränenben Qtugen

2(bfc^ieb oon mir nahmen. S)amolÖ war i(^ fe^r traurig
,
benn

^ wufte ia ni(!^t, ob ic^ 5(Ke
,

bie meinem J&erjen na^e flanben,

gefunb unb fro^ wieberfe^en würbe.

JDie &a^rt nac^ Si^orno machte mic^ trübe unb mifpim=

mig. Erinnerte mi^ boc^ halb biefc8 2)orf, halb jene 5lu6jl(^t,

9lUeÖ, 5tl(eg an bie liebe ©cfellfc^aft
,
mit ber ic^ biefelbe S^abrt

»or wenigen 2ßo(^en gematzt. Snblit^ in Sioomo angefommen,

war id; re(^t fro^, in bem ©ewü^l ber «^afjnflabt einigermaßen

3erjireuung su finben ,
befonberb aber barüber

,
baß ic^ ein ^aar

beutft^e 93efannte traf unb fo ben 9lbenb nic^t einfam ju oer*

bringen brauchte.

^Damals batte bie große orientatif(be 2)am^)ffcbiffgefeUf^aft

angefangen, bie !5Jinic oon üKalta nach SWarfeille mit jwei febönen

neuen ‘Dampfern, SSectiÖ unb toalette, ju befahren, unb berührte

babei bie ^^äfen oon lÄea^jel, ßioita oecchia, 2ioorno unb ®enua,

ohne überall langer aufjuhalten, alä nothwenbig ifl, um

iJJajfagiere unb ®üter ein- unb auöjulaben. ®abur(h, fowie bur^

f^nellereö Srahren, warb bie IHeife bebeutenb abgefürjt, unb aub

biefem ©runbe madhten bie neuen ©thiffe ben alten ®efeHf(haften

eine gefährliche (Soncurrenj.

5lm 18. 0?ooember, üKorgenöum 10 Uhr, fuhr ber „SSectiö"

oon l^ioomo , unb ich Wiffte mich bei siemlich ruhiger 0ee unb

bem hcücrjlen SBetter auf ihm ein. 3^ h®'^^ fallen auf bem SWeer

eine fo flare unb fchöne gfemflcht gehabt, wie \ft\xXt SKorgen. 5£)ic

langen regelmäßigen Sßellen fchlugen faum merfli^ anS Ufer

unb fchaufelten fanft unb leidht bab 93oot
,
wel^eb mich

brachte, ohne auf ben jiemlich großen ®ami)fer im geringfien ein»

juwirtenj er lag unbeweglich ba mit feinem fchwarjen itörper in

ber oon ber 0onne h«tt angefhahlten 8rl«ih# feinen beiben

f^iefflehcnben ©chorn^einen wäljte fleh bichter (Rau^ h^®^f

w&ht«nb auweilen weißer 2)aun>f aiWcnb unb ungebulbig auf»
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fw^r. JDct „Sßectiö" iji ein Iangc0 iitil» f^mateö ©oot, naä^ 5(rt

ber itU^)^3er gcbaitt^ i(3^ glaube öon 1000 ^^onnen ®e^alt unb

400 ^ferbefraften
;
jebenfaHa waten feine 9)?afd^inen übrig flatf

genug für baö @c^iff.

$£)ie (SnglSnber finb ^)ünftU<^e (Seeleute, unb taum war e6

10 U^r, fo erf^ien ber ©onful ^11 SSrieff^^aften unb Raffen j

ber hinter würbe gehoben
,
unb halb nac^^er bampften wir in bie

6ee '^inauö. 9le^^t0 Platten wir bie italienifc^e Jlüfle mit ihren

malerif(h jertlüfteten Ö^ormen unb ihrer gelbli(h röthli(hcu ^ax»

bung
,

bie wir au^ biS ©enua ni(ht au3 bem ©efl^t »erloren,

ja fo nahe fuhren wir an ihr hin , baf wir ft)5ter ganj beutli<h

bie weiten fjletfe ber Sarrarefer 3)tarmorbrü(he, fo wie la @^>e83ia

mit feinem alten @^lof unb frönen «i&afen
,
bann ^h^aoari unb

bie fielen Ortf(haften unb SSillen fahen ,
welche baö gan^e Ufer

fajl ohne Unterbrechung bebeefen.

3)ie italienifchen (Schiffe legen ben SGßeg oon Sioomo nach

©enua in etwa 10 biö 12 Stunben surücf. JDer „93ectiÖ" aber

wollte baö ©leiche in 5 biö 6 ©tunben thun, unb wenn man

feine fräftigen SKafchinen fletö mit überflüfflgem JDampf in ooUer

Jlraft arbeiten fah, fo fonnte man glauben, er habe nicht 3u oiel

oerft)roChen. JDafür glühten aber auch (Schomfleine in ihren

untern fo , baf man faum bei ihnen Vorbeigehen lonnte,

unb bie überaus h<>^^n ©chaufelrdber machten bei 24 Umbre-

hungen in ber SWinute. ©ei aUebem aber fühlt man flCh auf

feinem (Schiffe fo angenehm unb jlcher wie auf einem englif^enj

ber 3)ienfl wirb mit militarif^er ©enauigfeit verfehen ,
ja wenn

man bie ©ünftliChfeit betrachtet, mit ber alleö ineinanbergreift, bic

Oiuhe unb Orbnung auf bem ©erbeef, bag refpeetvoUe ©erhalten

awifchen üJiatrofen
,
Officier unb (5at)it5n

,
wo aUe0 nur aufam*

menrebet mit ber «i&anb an ©iü|e unb «^ut, fo fbnnte man glau«

ben auf einem ilriegöfchiff 3U fein. $£>abei war an jungen OffU

eieren auf bem „©ectiö" ein wahrer Ueberflup ,
lauter h^M^^

2eute mit wohlfrijlrten paaren
,
feiner SBafche unb h«H«n «^anb**
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f(^u^cn, bie jt(^ mit 0ce!arten, imb Spgtafel beft^äftigtcn.

5t)er S(M)itan mar ein fteiner ia^etnber SWann, mit |tar!em 93art

unb ben größten fei^neemeifen
f

l>i« i^ f^it lange gefe^en

;

er flaute mit jliUem Vergnügen bem fraftigen ÜJauf [eines @(^iffeS

ju unb rieb fi^ bie «i&anbe, menn baS 5(uSmerfen beS Sog ergab,

bap mir 16 biS 17 Steilen in ber ©tunbe fuhren, ^affagierc

Ratten mir ungefähr 40 an ®orb, ^ngtänber oor^errf^enb, einige

Staiiener, Ö^ranaofen unb JDeutj^e.

2)ie Ueberfa^rt oon Sborno nac^ SWarfeitle foflet 80 8^.,

aUe 93erpflegung einbegriffen ,
unb fo eine englifc^e aSer^)flegung

genügt au(^ für baS auSfc^meifenbfle SSerlangen. ^in Sfrü^flüd

um 9 U^r ift eine ma^re StuSflettung oon falten unb marmen

8rleif(i^forten aller 2(rt, Äafe, 23ier, bie »erf^iebenflen 2Beine,

fomie ungeheure Äannen unb Äaffe. 25er Sunt^ um 12 U^r

ift eine fleine SCßieber^olung beS eben'genannten unb für ajtSgen

beflimmt, benen eS ju fermer mirb bis 4 U^r ju märten
,
mo ein

fe^r co^sibfeS 2)iner ben 9leifenben ganjlic^ oergeffen ma^t, baf er

fl(^ in ben Otöumen eineS @^iffS mitten auf bem SÖajfer beflnbet

8rür Uneingemei^te in engtifc^e <Sitte
,
ober für jemanb

,
ber bie

@pra(^e gar ni(^t oerfle^t, ifl ein folc^eS (Sffen eigentlich aber mit

Tantalusqualen ju oergleichen. @in fchüchterner junger ÜJtenfch

fleht bie f^hbnflen ©athen oor fleh f*> f^h^ 8“^ (Stillung

jeineS außerorbentllchen *§ungerS geeignet mSren, umfonfl, niemanb

bietet ihm baoon an
j

ber Äetlner eilt mit ooUem Teller
, für an*

bere beflimmt, an ihm oorüber
,
fein 0la^bar f^nelbet baS faftigflc

Dtoflbeef an, ohne ihm baoon ju geben, fo lange er ihn ni^t

freunblich barum erfud^t, unb baS ifl fchr fchmer ,
menn man fein

SBort ©nglifch oerfleht. Sluch in anbere Verlegenheiten fann man

hier gerathen, mle 3 . V. ein junger ^chmelser, ber neben mir faf,

unb oor ben baS fchönfle ©remplar eineS mülfchen ^ahnS gefleUt

mar; ihm gegenüber befanb fleh eine Ältliche Snglanberln, blc

offenbar nadh unS hcifübercofettirte
,
b. h» bem Turfeb

j
Oer*

gebli^ ermahnte ich ben ©^meljer: eS fei feine (Sdh^lbigfeit ben
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SCßäifc^cn 3u jcricgcn imb bcn JDamcn anju'bietcn
, er «jwrbc rot^

Bis üBcr Bie C^ven
,
inbem er rerjtc^erte : baö fei i^m gSnafid^

unmögiie^, unb al0 g(ei(^ barauf bie 2abb fc^uc^tern fagte :
„I will

thank you for a litlle turkey,“ meinte er ju mir: „fe^en (Bie, i^

^atte ganj rec^t^ jle tritt ja gar (ein ©efiügel, benn ffe Bebanft

flc^ Beflenö bafur!" Um 6 U^r trarb 8um ^^^ec geläutet, unb

enbtt^ um 10 U^r erf^^einen no^matä atte mögtid;en SBeine,

au(^ Olum, 99ranbb w. bgt., fomie Butter, 93rob unb falte«

Sieif^.

2)er (So^jitän be« SScctiö ^atte üBrigen« nic^t ju riel rer*=

fpro^en, benn na(^ einer Sra^rt ron 5 V2 <Stunben lieg er gegen

4 U^r in bem reisenben @otf ren ®enua ben 5tn(cr fatten. 2)a

mir nur einige Beit im ^afen BtteBen, fo :^atte it^ (eine Suff an«

Sanb ju ge^en. 3Ba« fottte id) au(^ einfam unb attein in ben

©affen ber alten (Stabt matten, bie id} no(^ »or trenigen ttßoc^en

in ©efettfeS^aft ber SJieinigen gefe^en— eine Erinnerung, bie mi^
mc^r trüB

,
ja traurig flimmte

,
unb bie nidjt pleiterer mürbe

,
al«

ic^ auf einmal auf bem jQuai biefelBe melanc^olifci^e SWuflf ^orte,

ron ber ic^ erjage
,

unb in bereu Xext mir J)eutf(^e fo

fei^ie^t Bebai^t f!nb. ©egen 8 Uf?r bamitften mir mieber au«

bem »^afen ^inau« unb maren Batb in ttta^t unb ttleBel einge*

^üttt, bur^^ melc^e unfer S^^iff ein^erjog, ein fc^marje«, rauchen*

be«, feuerf^eienbe« Ungeheuer
,
mit feinen flannjfenben aWafei^inen

unb fräftig fc^lagenben S^aufeln, melc^e :^afiig ba« SBaffer

^eitfd^ten
/ fo bafi mir Beflänbig in meinen S^aummetten ba^in:»

fu(|ren. ©aib marb e« ru^ig auf unb unter bem I)e(f
,
nur ^ie

unb ba frai^te eine ^fJlanfe ober flöfinte ein armer Seefranfer in

feiner EaBine.

2)er aSecti« lief üBrigen« in ber S^at^t ni^t fo gefi^minb

mie am Jtag. 2)ie S^omfleine maren Bebeutenb aBgefü^lt, unb

ber ^o^jitän geflanb ojfen^eraig : er fpare ie^t feine Jto^ilen, benn

e« fei ia bo(^ gleichgültig, oB man eine (Stunbe früher ober fbüter

nac^ aWarfeitte (omme. SoBalb am anbem SJtorgen bie Sonne
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aufgicng — unb j!e cr^ob {c^neK unb fha^lenb — gieng

auf8 aSerbccf hinauf um mic^ umauf^auen. JÄeci^td Ratten wir

baö offene SWeer
,
Unfö bie Jtüfle oon Sneanfreie^

,

ber wir au(^

nun bis SWarfeiUc aiemüt^ nabe biieben. Um 10 U^r fa^en wir

ben ®o(f oon Xoulon
,
unb gegen ajiittag machte unfer 2)am4)fer

eine flcine SÖenbung na^ Olorbcn
,
wanbte jlc^ um ein feltfameS

aSorgebirge, baS nadt, fleil
,
ja f^roff in bie 0ee abfiel, worauf

wir in ben ÜJieerbufen ber alten ^il^önljlerjlabt einfu^ren, bie auf

brei Seiten oon ber Jtüfle unb oerfc^iebenen 3nfeln eingefc^loffen

ifl. 2)er tiefblaue «§inimcl über unS, unb baS fha^lenbc Sonnen»

lic^t jeigte unS alles baS im f(i^5nflen ©fanj, unb ic^ werbe biefen

atnblid nie oergeffen : röt^lit^gclb
, faft glänaenb flieg bie Äüflc

mit i^ren wei(^en fc^önen Öformen auS bem grünen f^illernben

SCÖaffer enq>or; f(^arf auSgejadte bunfle Reifen bilbeten re(^tS

ben S3orbergrunb
,
wa^renb tin!S bie Unfein Ülatoneau, f^omegne

unb lener gewaltige Steinhaufen, ber baS dhrti««« b’3f mit

feinen plumpen Xhürmen trägt, ft(h im hcHflcn Sic^t, fafl weij

aus ber tiefbunfeln 2)?eereSfluth erhoben. aSon hl^^ <ihnte

man (aum bie Stabt
j

oon ber aSergwanb im »^intergrunb beS

aWeerbufenS fah man bur^ aiebel unb Olauch «i&äufemiaffen em»

^)orfleigen
,
bo^ gana unbeutlich

,
ba fie fafl oon ber fjarbe ber

Steifen waren, an benen fl^ lehnten
;
oor ihnen fliegen Sßälle unb

Jthürme auf in gewaltigen ^Dimenflonen
,

bie tro^ig ben (Eingang

aum »^afen bewachten
,
unb baawifchen bemerfte man 3)?aflfpi|en,

bunte aßimpcl unb weife Segel. 3)litten im ®olf angefommen,

minberte ber aSectiS bie J^raft feiner aWafchinen, unb wir nahmen

einen Sootfen an SBorb, ber oon feinem S^iff auf eine eigene 3lrt

au uns hinflufflieg
,
benn er erfletterte feinen aWafl unb fprang

oon ba auf baS 2)ed beS JDam^jferS. a)lit leichten Silagen glitt

unfer Schiff nun bem Innern .§afen au, an anbern JDam^jfem öor»

bei, bie unS entgegenlamen
,
fowie an Jtauffahrteifdhiffcn ber rer»

fchicbenflen ®röfe ,
bie mit auSgefpannten Segeln ben Sanbwinb

benu|ten um in bie See hinauSaugehen.
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SÖenn man na^er 3wr 8tabt fommt, j!c^t man rc(^tö bic

«i&o^en beS Uferö mit pi^antafHfc^cn Buntbemalten «Raufern Bebetft,

ein fieineö (Sturf d^ina, fot^^e ijormen :^aben fle ,
mie mir fle

au0 SCBBilbungen toom l^immüfc^en 9iei^ ^er fennen: luftige

©atterien, grüne fonberbare ®a^er — l^ier i|l einer ber 5Ber»

gnügungöorte ber SD^arfeiKer aller @t5nbe— la JHefetme, mo man
gute SBeine finbet, $tafe( ju jebem f^reiS unb überall bie berühmte

93ouillabaiffe, ein übrigens fc^auerlid^eS ©eric^t auS allen mbg*

li(^en Sifc^forten aufammengefoc^t. 5Wein lieber S^reunb bem

i(^ fle au Siebe, ba er fle mir auperorbentlid^ gerühmt, in ben

erflen Jtagen meines »^ierfeinS toerfu(^t, mbge mir »eraei^en;

aber entmeber :^abe nic^t bie richtige Duelle gefunben
,
ober

baS ©eri(^t ifl überhaupt nur für ben SWagen eines 4Jro==

oen^alen.

3mif^en ber ditabeUe @t, 0licolaS unb bem ^ort @t,

3ean fa^rt man in ben alten »^afen ,
ein langes f^maleS, ringS

oon Dualen unb «i&äufern eingefafteS SSerfen
, tief genug für bie

größten ©(Skiffe, unb in feiner Sage oollfommen gefledert gegen

bie mllbeflen ©türme. SBenn man fi(^ bie Umgebungen ^Inmeg*

benlt
, fo "^at eS eine Sle^nlic^felt mit bem golbenen «i&orn ^on:=

jlantlno^elS
j

natürlich uian ^ier jlatt ber bunten türfif(^en

Raufer, flatt aJlofd^een unb d^^jreffen, große fünf* bis fe^S^

ftotfige jleinerne ©ebaube oon grauer 3'utbe mit unaa^lbaren

gfenflern, bie auf baS ©emü^l im J&afen blitfen, unb lebhaft ge^

nug ge^t eS ^ier au : in langen Hielten liegen bie ©^iffe aller

Stationen neben einanber unb iebeS bietet ein befonbereS 93ilb.

^ier mlrb auSgelaben, moau niebrige f^mlmmenbe ©erüfle an bic

(Seite gebrad^t merben, auf welche man nun fjäffer, SSretter,.

Äiflen in unenblic^er auf|la|)ett unb fo "^inmegfü^rt
j

bort

mirb auf gleite elngelaben, jenes ©^Iff ifi angefommen unb mirb

unter melan(i^ollfc^em ©efang ber SWatrofen in bie 9tei^e ber

anbem ^Inelngeaogen
,

ein anbereS bereitet flcb aum SlüSlaufen.

S)le 0laaen merben aufgeaogen, bie Iftuber befefligt unb mehrere
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S3oote ijoll SD?annf(^aft Bugfiren beit riefcn^aftcn fd^ttjcrfattigen

©(ä^iffÖfor^Jer fo langfamöowartö, baf man faum eine aSemegung

an i^m nja^rnimnit. S3or un3 liegt eine ganje Oleine groper

wnb Keiner JDam^ferj einige :^aBen angefangen ju ^eijen unb

rauchen iei^t, anbere lajfen ben meipen S)amt)f jif(^enb auöfa^ren

^
mie aud^ unfer SSectiÖ

,
ber mie in meipe SBoifen einge^üttt ift

unb na(^ aUen (Seiten feine ü6erflüff!ge .Äraft ^inauöf^iri^t. Un»

j&^tige Soote f^mSrmen gmifc^en ben ©(^ifföfotojfen untrer
j

alle

flnb mit bem ^tarnen irgenb eines «i&eiiigcn toerfe^en
,
unb bic

ganje Bibiifc^c ©cfc^ic^te ft^wimmt ^ier auf bem aBajfer untrer.

5Die ©c^iffer flnb meiflenS in Brauner 3arfe
,

mit ber rotten

:j)^r^gifd^en aJtii^e auf bem Jto^^f, unb Bringen unS in !urjer

für 1 8rr. 50 (Sent. mit unferm ©e^atf an ben Duai b’DrleanS,

mo bie Berü^mtcfle ©trape »on 9WarfeiKe, bie ^anneBike Beginnt,

öon ber bie Bieflgen ehemaligen *hrer Sefc^eibenheit

fagen: menn ^JariS eine SanncBike hätte, fo mSre eS ein Keines

SWarfeille. UeBrigenS concentrirt fleh auch

ßeBen auf bie ©trape unb bie «^afenquaiS
,
an ber ^anneBicre jlnb

bic fchönflen !Jabcn, aJtagajine, bie erflen ©aflhöfe, bie ^>rächtig|len

ßafSS, unb menn man hict umherfchlcnbcrt, i|l man flchcr, nach

unb na^ fümmtlichen fjrembcn su Begegnen, bic fleh 3?iarfeitlc

aufhaltcn. ®ic DuaiS an Beiben ©eiten bcS »§afenS flnb un*

enblich Belebt; in langen Olcihen folgt ein fc^merBelabcncr jmei*

räbriger J^arren bem anbern, mit flar!en, meiflenS grauen ^Jferben

Befpannt; bie ©efehirre flnb mit SWefilng unb rothen Duaften

Bcbecft, unb an Beiben ©eiten beS JtummetS flehen lange gef^mciftc

.^ölser wie ‘§örner heroor, bie ber ganzen Sef^jannung ein eigene

thümlicheS ainfehen geben. Safltrager mit ©aefen unb Jtiflen

burchfreujen biefe fiinie jeben 3(ugenBlicf, naturlichermeife unter

oielem ©efchrei, ba fle oft in unangenehme aSerührung mit ben

aCßagcn fommen. ©chiffer flehen digarren rauchenb in ©ru^)^)en

Beifammen ober irgenb toel^e Jlauflcutc umgcBenb, bie über

Örra^t unb J&obung mit ihnen h^nbeln
; hi^^ toerben Jtiflen unb
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Sräffer sugef(^Iagen imb bott grojc .Raufen ©ctreibc

ijon (Staub unb@(^iff0Jc^mu^ gereinigt 2(u^ an ^denfle^ern fe^lt

e0 ^ier ni(^t, bie auf bem äßerft umbertungern unb auf ben

5lugenbU(f ^>affen, tt>o fle mit biefer ober jener ©ienfiiei^ung einige

(Souö oer\)lenen fönnen, ebenfo menig mle an SWiifiggangem aller

5lrt, welche bic (Strafe oerengen unb jebermann im SGÖege flehen

;

3U ben lebtem rei^ne iäj befonberö bie 93ootÖleute ber grie^ifeben

(Schiffe, fomle bie auö 5llgler, XunlS unb ÜJiarocco, metebe man ben,

ganaen Jlag im langfamflen (Schritt auf ben Ouaiö umberfebten*

bern jlebt; boeb bilben fle amifeb^w ber anbem 93eo6(!erung für

ba0 2luge eine malerif^b^ 5lbmecb3lung, unb man flebt fle gern

bie gelben^ braunen unb febwaraen ©eflcbter unter bem weifen

Xurban ober ben rotben unb grünen Äo4)ftücbern in ihren furaen

ocraierten Saefen ober bem weifen SSurnuö, unter bem bie b«gcrn

5lrme '^^^b bie fnoeberne ffaufl, welche bie lange

pfeife trägt

®a0 weibliche ©efchtr^t Ifl «i^i öuf3 aictli^bfle oer*

treten
j
bie ÜWatrofenweiber unb 93erfäuferinncn oon Slabaf, 2Öein

unb ^Branntwein h^ben ein fcblantpigeö unb fchmierige^ ^u0feben^

unb wenn man auweilen eine fchlanfe, wohlgebaute ©eflalt fleht,

bie aufrechten *§au^>te3 einhergeht unb baö gebräunte emfle

©ejlcht nur auf ihren 3Beg richtet, fo i^ fle oielleicht oom JDorf

ber Katalanen braufen. 3utoeilen fleht man auch ^öbchen au0

ber ©egenb oon Xouloufe in einer eigenthümlichen, nicht unan«

genehmen Jtrachtj fle haben graue 9löcfe, fchwarae (St)enfer, ein

weifet 5iu^, baö über bie linfe (Schulter herabfäUt, unb ba^ fchwarae

^aar mit einem bunfelrothen ßa))|)en umwunben.

äßie an aUcn Seehäfen, fo henfebt auch h^^^ unau8=*

f^jrecblicher Parfüm, ein ©emlfch oon ©erüchen aller 2lrt, beffen

«Öauptbeflanbtheil bie Sluöbünflung beö hier fafl jllÄflehenben See*

wafferl bilbet. 0lur in ber SUähe ber ßitabelle St. 0licolaa auf

bem Ouai be la OUoe neuoe nimmt bie 9ltmof^häre einen au0*
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gcfpro(^enen (S^araftcr an, tnctl ^icr ^cergcru(^ »or^errf(^t
,
ber

»om Jtaffatcrn alter ruinirtcr 6(^tffe ^crfommt.

ßincr unfcrcr 9leifcgcfcKf(^aft »om SSectlÖ ^otte mir baö

»^otel bcS (SmpcrcurS »orge|(^lagcn, ein impojantcö ©ebäubc auf

bcr (Sanneblcre, bocb trar’Ö mir nic^t möglich, ^icr ein einigermaßen

orbentlic^eö 3iwimer au erhalten
;
man gab mir cineö auf ber

«Öinterfeite beö ^aufed mit abgefaUenen jtalfroanben, einem @tein»«

hoben o^ne 3!eppi^ unb ber Qluöflc^t auf ein paar ®u^enb fc^mar»>

aer ©c^omfleinc, ble mir nur ben 5tnblicf eineö gana Keinen

@tücfc^en8 blauen Fimmel gefiatteten. JDa i(^ aber PorauÖ*

fic^tli(^ mcl^rerc 3!age in SWarfeitte bleiben mußte, — benn meber

waren meine beiben ^freunbe eingetroffen no(^ fanb i(^ S3riefe

»on i^nen — fo fuc^te i^ mir ein bcbaglic^ereS Ouartier,

baS i(^ auc^ im ^otel beö SlmbaffabeurS fanb. (E3 ging mir

^ier fafl wie jenem SBürttemberger am ßap ber guten Hoffnung,

ber nac^ einem «Slnbelflnger fragte unb einen SBöblinger traf,

unb wenn mic^ auc^ !ein ü^anbSmann aud le^tgenannter ®tabt

bewillfommte, fo fanb i(^ boc^ in bem ©ejd^aftöfü^rer beÖ ^aufeö

einen (Stuttgarter, ber mi^ aufö- freunblii^fle empfing, dd war

übrigenö ein glücfli^er BufaW/ ber mir ein angenehmes Ouartier

pcrfchaffte, benn i^ wxi(h wohrf^einli^ auf bem SÄeer

erfSltet, unb eine hartnä(fige»§alSentaünbung feffelte mi^ mehrere

llage anS UebrigenS rat^e ii^ iebem, ber cS gut mit feiner

Äaffe meint
,
in SWarfeilte ni(ht !ran! au werben

;
benn für baS

5(uflegen einiger hungrigen SSlutcgel unb fehr unangenehmer

J^ataplaSmen mußte i(h ein ungeheures ®elb beaahlen. Ohne

mich iu weitere ^Details einaulajfen, will i^ nur no^ erwähnen,

baß, wenn ber üJJijlral burch bie Straßen wehte , ich täglich

brei f^anfen *:&ola »erbrennen mußte, wenn ich ui<hl ^ulb erfroren

»or meinem Äamin fl^en wollte.

^abei war ich f*’ entfe^lich allein, bie f£age wollten nicht

»orubergehen unb ble langen 5lbcnbe nicht enbigen. SSefannte

^atflanbet, (Sin EBintec in Spanien. 1. 7
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mir na^ ©arccUona ju f(^i(fcn. Beffcrte fl(^ mein

ein menig, ^£)anf einiger energif^en @inf(^nitte, bie mir ber Ölrjt

auf meinen bringenben SCßunjc^ maÄte. 2)ie Sntjünbung lief

na(^, baib fonnte ic^ mieber o^ne ©^merjen eine ^leifc^fu^jpe ge*

niefen unb ein ^aar 5!age nat^^er mürbe mir eine ©ijajierfabrt

ertaubt.

(E8 mar ein ^jrad^'molter, ftarer 5^ag. 3d^ fu^r gegen ben

munberfc^önen ©^jajiergang jum (S^ateau beö SrteurS hinauf, au8

ber engen bunfetn ©affe ^inmeg, in ber mein ©afi^of tag, moUtc

i^ mit einem 9J?ate ben 5tnbticE ber ^jrac^moltjten 9?atur geniefen.

©egen baö 9}erbot beS Strjteö lief ic^ ein SÖogenfenfler ^erab,

benn bie ©onne f^ien fo entjücfcnb marm, unb fu^r fo, nein ic^

fc^metgte auf bem fc^önen breiten SBege am Ufer bebüÄeereö ba^in.

JDicÄttcn maren^om SWifirat, ber öor menigen Xagen ge^errffbt,

nc^ 3iemti(^ bemegt unb fd^tugen tofenb gegen bie Sretfengcjlabc

empor. SBeiter ^inauS ^atte bie ©ee fc^on mieber i^re tief*

blaue fjarbc, bie am ^orijonte faft inö ©d^marje überging unb

aus ber bie ©eftabe gegen 3!oulon bin, fomie oor mir bie 3nfet

9latoneau unb ber ^elte fjetfen mit bem ßbateau b’3f, blenbenb

meif b«^orbli(ften. Dampfer unb ©cgelf^iffe jogen i^re 93abn;

erficre pnjier unb traurig, ben langen 9iau(^ mie einen f^marjen

©^teier hinter flcb brein jiehenb
j
bie anbern luftig unb elegant,

öor bem SBinb auf ben SCBeUen tanjenb, mit ben meifen ©egeln

foloffaten ©chmanen vergleichbar.

^Mn einem fleinen ^auSchen — cS mar eine SCBirthfchnft, ich

glaube auf bem ©ebitbe mar fogar : Biere allemande angejeigt,

eS hatte eine funfUofe S3eranba, auS ein paar Satten befiehenb,

bie an Säumen befeftigt maren unb um melche fleh eine gemaltige

IRebe f^lang — lief i^ meinen SCßagen halten. S)aS »Räuschen

jlanb an einer ©teile beS SBegeS, mo eine fchroffe fjelsmanb fafl

fenfrecht in’S 3Wecr hinabhing, an ber fleh bie 2Bogen, ©chaum

fpri^enb unb tofenb, braihen. 3^ blicfte in baS Sieer hinaus,

vergn^t, faft glücfli^. (SS lag ein fo unermcflieber ©onnen*
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reic^t^um auf Sanb unb @ee, bap baS JQVci batoon anfd^tuoU

«nb frcubtgcr fc^lug. flra^ttc, aittertc, Uuä^ttU, glanzte ring3

um ml(^ ^cr toon bcn f^etögeflabcn, öon SWccr unb «i&immer,

unb baju me^te ein angenehmer; erfrifchenber (Seeminb, ben

ich begierig einathmete unb ber; baö fühlte ich, für mein fieibeti

jutrügli^er mar als 3i»inierluft unb Slrjneien. 3a na<h been*

bigter @:pa3ierfahrt hatte i(h einen Ungeheuern Schritt in meiner

©enefung toormartö gethan. 3(h tonnte feit oielen Klagen jum

erjten 9)tat mit etmaS 9lppetit ejfen unb hütte auch vortrefflich

gefChlafen, menn mich um 1 1 Uhr in ber 0lacht ber allabenb*

liehe Santt; ben bie anfommenben fj^emben machten, melChe ber

le^te ^Jarifer ©ahnjug von Slvignon herbrachte, mieber aufgefChrerft

hätte, «öeute marSbefonberö lebhaft unb aUi^ eine halbe Stunbe ,

fpäter mieber einfchlummerte, mar ed mir gerabe, al8 horte iCh

bie Stimme meineö f5^eunbe3 »^orf^elt vor ber Schüre. Xau=*

fChung! ba^te i^, f^lief gleich baraufmieber ein unb träumte von

meinem Uieifegefahrten, baf er mir auö ^Jariö einen SBrief ge*

fChrieben, morin er mir mit bürren SGßorten anjeigt, er habe feine

fiufi, nach bem langmeiligen S|janien gu gehen, motte vielmehr

lieber in ^ariö bleiben, um Jtönig ber grrangofen gu merben.

«^öChfl ärgerlich ermaChte ich am anbern üJtorgen unb maö fah

mein erfler ©lief? Unter ber 3^hw^^ flehenb bie lange ©eflalt

meinet lieben f^teunbeö, mit bem guten läChelnben ©eflchte. 3Ch

mar auferorbentlich erfreut, nun einen ©efährten gu haben. 3)er

Strgt, ber nachher tarn unb ber mich unterfuchte, erflärte ben

flanb meines »^alfeS für fo befriebigenb, ba§ er mich als genefen

entlief. 93on-S3aumeifler fieinS mufte J&orfchelt nur, moS er

ihm nach ^ariS gefchrleben hatte. 3“ ben unauffChiebbaren

©efChäften feien anbere noch blel unauffchiebbarere gefommen,

bie ihn verhinberten, gur verfproChenen 3elt in ^arlS elngu**

treffen; boCh habe eS gar feinen Slnftanb, baf er unS in

menlgen Klagen, jebenfattS vor bem erflen 2)ecember h^^^

überrafChen mürbe»
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SKarfciUc ^at al6 (Stabt, baö J&afcitlcbcn abgerc^nct, viel

5(e^nlic^fcit mit ®rüjyct
,

ijl mic bicfcö an bcn ©erg ^inans

gebaut, unb jeine Saben, JtaffecÖ, (S^>ajicrgange jtnb ^icr mie bort

naä) ^arifer SKobcllen eingerichtet. (Sehr angenehm ifl eö, ba§ in

3Warfcittc viele Strafen mit 93äumen bc^jflanjt finb, bic ebenfalls

mie in ber J&auvtflabt 93ou(evarbS genannt merben, ehemals

äßälle getvefen ju fein.
%

SBaö bic 2luSflcUung unb elegante (finriebtung ber hicflqcn

JBuben unb 3)?aga3inc anbelangt, fo mirb barin baS Uebermogs

liehe gclcijlct, unb fann bie ^rovinj mit ber J^auvtflabt concurrU

rcn. 3n ben «§au^JtvcrlchrÖflrafcn ber ßannebihe, ber IRuc bc

iParabiö
,

be 9lomc unb anbern h^vrfcht 5(benb0 eine ungeheure

Sßerfchmenbung an ©aölicht unb ma^t bie 0iacht jum 5!ag, unb

tvenn auch bie (Strafenbeleuchtung fclbfl nicht übermäpig glSnjenb

ijt
, fo fhahlt bo(h au8 ben fogenannten SajarS unb bcn gropen

©cmblbcn ein blenbcnbcr ßic^tglanj h^^^or. 3)abci verflehcn fic

eö auch 3Öaaren elegant unb locfcnb augjulcgcn
j
man

lönntc leicht verflicht merben, hier in ein glanaenbcö ^orjellan*

magojin einjutreten, bort ben fo febr a^^jctitlich aufgcjlcUten ©p*

waren aller 2(rt einen a3cfuch 8u machen
,
ober gar nach iSalifor*

nien jii gehen, einem ©olbfchmicbgewolbc mit bcn fchönjlcn unb

rciscnb|len (Sachen, wo eble 3J2etaHe unb @tcinc burcheinanber

funfcln unb glanjen. 3n einer biefer (Strapen machte mir befon*

berS ein Jle|)))ichmaga3in einen heimlichen unb angenehmen (Sin«»

bruef 'j c0 war wie ein lleincö gebaut, beffen »^intergrunb

. unb (Souliffen au0 ben weichen bunten (Stoffen begehen
,

bereu

vielfarbige 2)effln8 von cinanber gegenüberflchcnben ^^Jicgeln inS

unenbli^e wicberholt werben. 2lm erflen $tag meiner Qlnwefen«»

heit fah i^ in ber Slllee bc ©icilhan ein ©ebaube
,
von oben bi3

unten vollflanbig illuminirtj an ber 3!hüre waren Sachen aufge*

flellt, unb eine Senge JBolfö brdngte fleh au3 unb ein. 0latürli*

(herweife folgte au^ i^ bem @trom ber ^Neugierigen
,
unb fah,

bap biefe$ >^aud ni^tg meht unb ni^td weniger al$ eine grope
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Slicbcriagc »pn fertigen Jticibern unb ©toffen aller 9trt war
,
bic

man aber anf eine wa^r^^aft la^erüc^e 5irt beleuchtet ^attej aufer

unjahiigen Süflren
,

bie überall Pon ben ^Jlafonbä ^erabhiengen,

ftanben 5lmtteu(bter unb Samten auf ben IJuß^öben, in ben 8ren*

jtemif^hen , auf ben 3^retj:pengelanbcm
,

furj mo nur irgenb ein

^la| mar um 2i(^t an3ubringen j
eS mar i^itt tine fabelhafte J^eße,

bie ben Slugen meh t^at unb greß Pon ben h^ßen feibenen @tofs

fen abflrahlte. ^er 33ej!|er mit feinen Sabengehülfen in fchmarjen

f5frä(fen unb meifen «i^alöbinben f^jajierte in ben Bimmern auf unb

ab
,
unb ba i(h n^t mufte

,
mag ich Pon aß bem ju halten haße,

fp bat i^ um 2luöfunft. 2)er 5l5rinci^al
,
an ben ich jufäßig

gemanbt, 8u:pftc feine ^algbinbe in bie ^bhe , fhich fi(h burchö

J&aar unb fagte mir: bief grpfe Jtleibermagoain
,

la SDtaifpn bu

^kP^Jhfß
t

tperbe auf gleiche ßßeife brei 3!age lang mie heute in

bemfetben ©lanj gejeigt, mprauf am nachflen SWpntag ber SSerfauf

beginne
;
er halte fleh ^antalpng, SBeflen unb flJaletPtg befleng

enqjfphlen, unb fei überjeugt, meinem bringenben, langft gefühlten

S3ebürfnif hleburch abjuhelfen. ßta^ biefen SBprten map er miih

mit einem 33licf, ber beutlich ju fagen fchien: er f^)eculire fiarl auf

5lbf(haffung meineg nicht fehr eleganten ßteifecppümg.

ßÖenn man mit frifcher Erinnerung an bie italienif^en

ter hlehet fpmmt
,

bie mit ihren regelmäfig abgetheilten Spgen,

mit ben eleganten JDamentpiletten unb ber reichen ^Beleuchtung

einen fp angenehmen Einbruef machen
^
unb man betritt eineg ber

hieflgen (Schaufpielhaufer
, fp flnbet man einen gar traurigen

Epntraft. Um unten an^ufangen, befuebte ich le ©brnnafe^ ein

fleineg «§aug mit bunßem ^Parterre unb einem breiten ringgher*

umgehenben 31mbhith^aßt , meldhtö bie @teße ber erpen ©aßerie

vertritt. Sagen gibt eg hl^ßf bemfelben nur einige menige, unb

man fleht aßeg in bunter Oleihe bur^h^inanber. Ueber bie 58rü*

jhing h«ab hangen JDamenhüte, ©ha'^l^^ fPaletPtg, unb menn

bie cSi^e gerabe ni^t fehr befe|t flnb, fp legt flcb feber fp beejuem

alg nipglich hl«
;
ber 2trm mirb auf bie hlwtere 93onf gefhi^t, ber
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auf bic öorberc gefegt, ben .^ut auf bem Äopf, fummt au(^

m(i} ber SWclobie bie ©efänge mit, ober f^)ric^t jiemlic^ ungejmuu*

gen mit feinem 9tac^bar. 9Äan gab ein )jaar Üeine 93aubeoitte«

;

ba§ erjtc mar bur^auä unbebeutenb, unb ba8 jmeitc fo »oH

beutigfeiten, bie gar feine 3ttJ«b«wtigWten me^r marcn, baf ic^

mic^ nic^t erinnere äbnli(i^c3 gc^ött ju ^aben. (S3 ^ie^ Tamour

qu’est ce que c’est que cela? unb bie J&au^)tpointc mar, baf eine

junge 3)?ütierin unb ein ^übfcber 99auerburf(^
, bie fl^ unbemuf

t

lieben, bur^ alierfci fcftfamen Unterricht, ben fle »on einem alten

Jlnecht erhalten, fomie auch praftifche Einleitung enblich S^r

' ©rfenntnij fommen, ma8 benn eigcntli^ bie Siebe fei. 3)ag grofe

ftbeater
,
mo meiflenö D^^ern gegeben merben

,
ijt ebenfo menig

elegant unb freunblicb, mie baß fleinere
;
auch hi^ ber Sogen im

erften IHang eine einzige grofe ©allerie, ebenfo oerjiert mit h^ab»

hangenben JfleibungßjUicfen mie im ©^mnafe; «Herren unb 5Da*=

men burcheinanber
,
unb menig fchöne Toiletten, f^ür ben

ben ifl eö fehr unangenehm, baj alle bejfern EJla^e für baß ganje

3ahr oerfauft jinb
,
unb man bei einer guten aSorflellung für

theureß (Selb baß 33ergnügen hat ben ganjen Elbenb aur premierß

an ber .^hu^^ flehen 8u bürfen
,

ober vielleicht einen E8la^

ben 33lechinflrumenten unb E3aufen ju erholten
,
mo man ju me*

nig fleht unb viel ju viel hött. 3ch fah h^^i^ bie 9lorma, met^c

von einer 3Rab. Safont vortrefflich gefungen unb gefvielt mürbe,

namentlich ben jmeiten Etct gab fle mit einer ®luth unb Energie,

mie ich in Italien von ber beflen Sängerin nie etmaß ähnli^eß ge*

hött. Sie hatte eine hoh^ Vt^ochtige ©eflalt, unb fübli^h leibenfehaft»

li^h mar jeber Elußbruef ihreß fchönen ©cfl^htß ,
nieberfchmettemb

jeber 33li^ auß ihren f^maraen Elugen. Sever bagegen mar ein

vollfommener 2ßafchlap^)en ohne ben geringflen ©efehmaef in

feiner Seibenfehaft für eine fehr bitfe Elbalgife, bie übrigenß

fonberbarermeife ber Siebling beß Eihiblicumß ju fein f^ien.

SSerbientermafen fam 0lorma hinter bie S^liche beß rbmifchen

^roconfulß
j

bei unß verjeiht am Schluffe bie Seherin mit beut*
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J(^er ©utmüt^lgfcit, unb na(^bcm %mx erfahren, tTeu'f‘3

^erj er ^intergieng," eiten fle gemeinfe^aftUe^ jum 3!obe. SWab,

2afont aber lief flc^ falt unb jtotj in ben fc^trarjen ©(Soleier f)iiU

len, öcrfl(^erte ben erbärmlichen Siebbaber f^lieflii^ ihrer öoHflen

S3era^tung
,
unb ging

, ohne jlch meitcr um ihn au befümmern,

allein — in bie ©arberobe.

5(n fejhr j(^6nen geräumigen Itaffeehäujem h^t 3}?arfeille

leinen aJiangel, unb jebeö 3ahr entfiehen neue, melthe e3 an

©lana unb ^Jracht ber innern ©inri^tung ben anbern auoorthun

ttjoUen. 00 haben fle fl^ benn j;e|t fchon fo gefleigcrt, baf a^ei

erfl oor luraem erbffnete
,
ber l’Unioerö unb ^affc 3^urc, fo fabel=*

haft lururiöö eingerichtet flnb
,
baf man fleh nicht mehr behaglich

in biefen IRäumen finbet 3m erflen flnb aUe SGßänbe mit Spiegeln

bebetft, mel^e bie «i^unberte oon ©aöli^tern unb fämmtliche ©äfle

wahrhaft unheimlich oeroietfältigt in einer weiten
,
weiten f^erne

aeigen, bi3 alleö nur noch ein unbeutlicheö ©ewühl i^ unb jl^

bie ©aöflammen wie blaue ^Junlte au3nehmen. 5£)ie 3)ecfe wirb

getragen oon Sronaejiguren , f^aunen unb Oipniphcu mit lleinen

5lmoretten, welche S3lumenguirlanben halten ober um reichPer*

golbete Äronleu^ter gef^lungen flnb
]
im »^intergrunb plätfehem

Brunnen
,

bort flürat ba3 SBaffer awifchen liinfllidhen SÖlumen

unb S^rüchten herab, bie, am Jtag ihre natürlichen fjarben arifl^ub,

5lbenb3 burch blauet öfruer na^gebilbet flnb. 5)ic Einrichtung bei

Eafe 3^urc gränat aber anl Unfinnige
j h^rr flnb nicht nur aUe

SBänbe oon Spiegeln, nicht nur fämmtliche ^lifchplatten, wobur^

man auf allen Seiten
,

fetbfl neben ben Jtaffeefchalen
,

beflänbig

fein eigene!, unintereffantel ©eflcht fleht, fonbem horribile bictu

auch bie ifJlafonbl bei ganaen EtabliffementI, in beren 2Biber=*

fchein man beflänbig bie ©äfle wie Erliegen an ber Biutmerbeefe

mit bem älopfe abwärtl herumfpoaicren fleht j
namentlich gewäh*

ren hierbei bie JDamen einen fehr ängflli^hen Qlnblicf, benn man be^

furchtet leben Slugenblitf, el muffe nothmenbigerweife etwal fchrecf=*

lichel ba oben gef^ehen. Um ben SBahnflnn ooU au machen flnb
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affe ilcffner geffcibet, unb eö maci^t einen fomifci^cn @in*

brurf, tnenn unter bcm rotten JJeÖ ein gutmüt^igeö franj5jtf(^e0

®eji(^t bie SBorte ruft: „versez au quatre!“

©e^r angenehm unb Be^aglic^ ijl baö €afe be I^uremBourg,

, tt?o man öortrejfüc^e ©etranfc affcr5(rt, gute ©cfefffc^aft unb bie

5(ffgemeine f^nbet.

(Einen S3efuc^ auf bem ß^oteau b’3f ^tte i(^ mir aufgc^o*

Ben, Bi0 Srtcunb «§orf(^^ett auö ÜKünc^cn angefommen fei, mit bem

i(^ benfcrBcn gemeinfd^aftffc^ maci^en moffte. @incm 99cfannten in

{Deutfc^fanb »crftjrac^ i^ Bei meiner 2(Breife feierff^, mi^ auf bem

alten umjufe^en, ni^t nac^ 5WiraBcauö ober fiafai^etteö

Jterfer, fonbem nac^ ben ©^jurcn, bie oieffei^ bort no^^ oon

5((cranber 2)uma8 faBef^aftem aWonte (E^rifto auffinben taffen

mürben; e8 giBt jarte (Seelen, bie für fo etmaö interefflren,

unb mag man oerf^jric^t mup man galten. Um aBer jenen Stuf*

trag in oofffommenjter Sluöbe^nung erfüffen ju fönncn, malten

mir einen (Spaziergang um baö ganje *§afenBetfen
,

gingen bur(i^

bie SSormerfc ber ditabeffe (St tfficotaö unb fliegen hinter berfet*

Ben bie fteine Stn^ö^e ^inan
,
mo ein einfaches ffßirt^ä^auö tiegt,

beffen 93efi^er unö bie feierti^fle SSerfld^erung gaB : in jener ßauBe

oor feinem ^auö
, auf bem groB gezimmerten 5!if(^ fei jene 5De*

nunciation gef(^rieBen morben, bie ben ungtütft^en JDanteS inö

©efclngnif tieferte.

SSor unfern Stugen Ratten mir baS S)orf ber datatanen, eine

fflei^e fteiner ärmtid^er «§5ufer ,
aBer o^nc bie (Spur einer ffßer*

cebeö
;

rechts baS 9Weer mit ben meinen ffHaffen beö d^ateau b’3f.

ffßir Befanben unö atfo »offfommen Bei ber drpofltion bcö 0to*

manö unb Jonnten unfere fE^^tt nac^ ber Bnfet getrofl Beginnen,

Sttö mir zuin J&afcn l^inaBfliegen
,
Begegneten mir auf bem Ouai

einer fettfamen tthroccfflon : meipgefteibete unb oermummte SDlan*

ner trugen baö ^otzeme unb BuntBematte 95itb irgenb eineö

»Zeitigen, bem eine grope (S^aar 9tnbü(i^tiger mit Brennenben

Äerzen in ber J&anb fotgte; oorauö z^S 3Jlititarmujl!6anbe,
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mit lufHgcn Jtlangcn micbcr an bie geflrige C^)er erinnerte,

beim jle {pieUe au ber gewiß feierlit^en ^anbiung au8 bem erflen

5lct ber (Horma bie 5(rie ©eöerö

:

„SDlit Stbalgife ^anb in J&anb

(Staub i(b am iSraualtarc."

Um ben ?PrciÖ Don fc(^3 ^ranfcn fanben wir einen alten

gfä^miann, ber un8 aum (S^atcau b’3f ^inauSrubem wollte, bo(^

bcbingte er jt(^ eine 3)teer unru^^ig {ei;

bie @ee war aber f^iiegclglatt, unb unfer ©oot glitt ba^in fafl

o^nc aUe ^Bewegung ’ unb {(^aulclte nur einmal bebeutenb
,

al3

wir braußcn in baö 0fa^;rwajfer eincö ber großen Jt>am4)fer lamen,

ber Dor un3 aut« *^afcn biuaugfu^r. ÜWan braucht eine gute

©tunbe um baS alte einfame @^loß a« crreit^en. S)ie greifen,

auf bencn man jle^t, ^)cben fl(i^ faft fcnhei^t auö bem SBaffer

^crDor, unb oben gingen bie fleinen (Sdt^ürme ber erjlen SDtauer

wie (St^walbennefter in ber Suft. 5luf einem Bi^SÄrfwcge
,

ben

.

mehrere gewaltige Slbore Derf(^licßen, fliegen wir hinauf in ben

@c^loß^of. (5in aiftnlic^ geräumiger ^la^, beffen .^intergrunb

ba0 (Schloß einnimmt, ein ro^eb ©ebäube mit oier runben gewal^

tigen ^I^ürmen, einige fleinc «i&aufer, bie SÖo^nung beö 2luffe^crö,

eine SCßa^tflube unb ein (S(^enfen liegen o^;ne (Symmetrie

um^er unb fajfen einen ^la| ein, ber ooUIommen uneben, ^ier

au3 bem nacften greifen befielt ,
bort mit (Steingeröll bebecft ifl,

unb in ein |)aar @(fen auf fe^r magerer (Erbe einen burftigen

®rabwu(^b afiflt Sluöfi^t oon hier auf bie See
, auf bie

felfigen ©ejlabe beS ©olfö Don ÜÄarfeille ifl wa^r^aft entaütfenb,

namentlich h^ute, wo bie weißen greifen wie mit golbenem öid^t

übergoffen waren unb baö SKeer awift^en ihnen im h^Uen Son*

nenfthein funfeite unb flrahlte.

SWan hatte unö in SWarfeille gefagt, auf bem

fei eine flanbige ©arnifon, hoch fanben wir neben ein ^laar franaö»

flfchen Solbaten, welche am 3:h<>^ bie SBa^e hatten, auf bem Schloß

eine fonberbare ©efellf^aft Derfammelt. SBiellei^t breißig bib Dieraig
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Scanner trieben fl(^ bort um^er; einige gingen auf unbab, anberc

flanben in ®ru))^)en beifammen, bann auf tierfc^iebenen lieber*

rejlen ber alten ÜJlauer fafen tiiete unb blirften, trie mir fc^ien,

na(^bcn!enb in baö 9)?eer binaub. 93on einer Uniform mar bei

ihnen feine 0tebe, unb menn mir nic^t gemußt bitten, baf ba3

@cbIof feine Oefangenen mehr beherbergt, fo mSren mir auf bic

3bee gefommen
,

e3 fei gerabe bie Beit be^ ©bajierengebenö für

berartige Ungtücfti^e. 5Wan fab bi^^ bie abgetragen^cn Äteibcr,

fabenf^cinige SSloufcn, bort einen alten jerriffenen SWilitürmantcl,

hier bie rotbe •J&ofe beS franjoflfd^cn @olbaten. @rft fpüter foUtc

unö biefeö Statbfcl geiöät merben, benn al3 ber 5luffeber beö

@chIoffeö fam, um un8 bajfctbe au jeigen, b^itten mir oorberbanb

feine (Srfunbigungen einjujieben. @in alemii^ tiefer ©raben

umgibt ba3 alte ©ebaube, unb eine morftbc ©rüde mit au^getre*

tenen ^Jlanfen führt hinüber unter einen breiten gemölbten %^ qx*

meg, burch melden man in einen fleinen melandholif^en .^of

gelangt, liefet hatte maö unbef(hreibli^ traurige^ unb mahrhaft

gefängnipartige^ — ein mürbiger 93orhof für einen Unglücfli^hen,

ber hier oiellei^t auf Menlseit eingef^loffen mürbe. 3)ie hoh^a •

Sßanbe beö @(blof[eö, melcheihn umgeben, lajfen faum baö3:ageS*

li^t, gef^meige einen (Sonnenflrahl einbringen
;
rechts unb linfS

flnb fleine gemblbte bie in bie ehemaligen ©efängnijfe

führen. Qln einer (Seite minbet fleh öon Säulen getragen eine

fleinerne ftreiJbe in bie obern StodCmerfe unb in ber üJlitte beS

«§ofS bepnbet fl(h ein 93runnen
,
über bem unter brei eifemen

Stangen an rofliger Jtette ein ©imer hüngt. ©leich bei unferm

©intritt faben mir über einer fleinen gemölbten mit großen

S3u(h|laben bie SÖorte ,,^6tel 3>?onte ©hrijlo"
j

biep mar nun

freilich öon einem Unberufenen bingemalt morben
,
aber auf ber

fleinen fchmarjen Jtafel, bie oon JRechtSmegen an berfelben X^ürc

hing, las man beutlich: 9^r. 1. ©achot SWonte ©hrijlo.

©S i|l in ber 3^hai lobenSmerth, baf bie beauffl^tigenbe

S9ehörbe beS ©häteau b’Bf ben franjöflf^en Scbriftfleller nidt
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auÖfd^Hcft, tiidmc’^r fo 6crcitn)ilTig auf feine 5fJ^antaf!e einge^f,

Ibei ung njürbe man Bei einer ä^nli^cn SSeraniajfung ma^rf(^eins

li^ burc^ ein gvofeö ^Jiacat an ein »ere^rli^eö ^ublifum bic

aCßarnung ergeben lajfen
,

ber 5abe( feinen ©tauten ju f^enfen,

bie jtc^ ber (S^riftflelter 9f?. untcrflanben, über ^ieflgeS fönigf.

©efangnif in feinem lügenhaften Suc^e ju öerbreiten. $l)er 5tufs

feher beS (S^ateau b’3f ater fchmtrt auf feinen ü)?ontc ^(>riflo,

inbem er unöbie fteine^ttüve öffnet. 9Wan gelangt in ein niebri*

geS f(hmale3 ©emöfte
,
unb öon bort ein ^aar (Stufen tiefer in

ein finjlercö baS in ben f^elfen gehauen ift, in bem man nur

getüdlt flehen unb vielleicht fech^ (Stritte ma^en fann. ‘ 3Öcnn

auch jene ^Jerfon $Duma8’ eine Spatel ifi, fo bur^riefeltc eS unS

bod^ fatt tei bem ©ebanfen, baf hl^^ ^tn SKenf^ SCBochen, SJ'ionate,

3ahre jugetracht — unb baf hic^ mirflich Ungtücflic^e vielleicht

ihre ganje ßetenSjeit verfeufjten, ifl mohl unjtveifelhaft.

Unfer 5luffeher inbeffen tvufte feinen ganjen JRoman au3-

tvenbig unb jeigte un8 in ber ©rfc eine aufgewühlte (Stelle, wo

ber berühmte SSertinbungöweg gewefen fei, unb führte un0 fvater

burch eine anbere ©efangnif be6 5ltte i^aria. JDie

Obern 9läume beö »Schloffeö enthalten ebenfalls unheimliche finflerc

»i&allenj boeb h<tt man je^t mehrere burch 5lbbre^en ber S'iJifch^*'^*

wänbe vereinigt unb fo gröfere Staunte gef^affen, bie jeboch immer

no^ unfreunblich genug auSfehen
j hi« teuren elcnbe höljerne^^ra*

genaufgeflelftmitbürftigen (Strohfaefen unb mit braunen abgenuh*

ten ."5^e^Vl(h^” bebeeft, bie Sagerflattenberbebauem0werthen©efell=

fchaft im ^ofe. SCßir muften mehrere berfelben burchMreiten,

ttm einige anbere merfwürbige Jtammem beS (SchloffeS ju befl^h*

tigen, fo baS 3immer SWirabeau’S unb ein runbeS voUfommen

jlnflereS ©ewöfbe, in welkem bie fogenannte eiferne SJlaSfe eine

Beitlang eingef4)errt war.

(So traurig ber Keine (Schlofhof/ 3« bem wir je^t wicber

hinabfliegen, auch war, fo h«t er bodh etwas fo malerif^eS, baf

»Öorfchelt eine Beichnung bavon entwarf
j
er hatte jl^ aber faum
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^icr an einer ^eitc auf einen @tein niebergetajfen
,
aB mehrere

ber J^ute, ron benen ic^ ror^in fprac^, unö neugierig umflanben;

fle BiieCten aufmerffam auf ba8 Rapier, unb enblic^, „o fu^er

Saut tjomUfer ber ©aronnc", ^6rte ic^ einen im reinften Jtöinif^

fagen: ift tvo^i ber 3Wü^e mert^, baS alte So(^ ^ier absu^

maien." 0tatürlic^ern)eifc manbte i(^ mic^ an ben «Wann, unb

a(9 ic^ i^n beutfe^ onfprac^, brängten flc^ bie anbem auc^ binju,

unb i^ muf leiber gefielen, baf unter ben abgeriffenen ©efetten

mit ben confideirten ©e)l(^tem fajt ber ganje beutfc^c ©unb öer^»

treten mar. ©^emaiige babif(^e Dragoner maren mehrere ba,

auc^ nic^t menige ^reupen, ron benen einer fogar in einer abge*

tragenen, freilich faum me^r fennttic^en U^Ianenuniform erfc^ien.

2Bir erfuhren benn aut^ in furjer Seit
, baf auf ©^ateau b’3f

ein 2)epot ber ^^rembentegion fei, unb alle bie armen ÜKcnfcben

fiagten fe^r über ben ^iejlgen 5(ufent^a(t unb hofften fe^nfüi^tig

auf ben Stugenbiirf, mo ein 2)ampfboot jtc fern ron ber «§eimat^

nac^ ber Jtüfte Stfrifa’a bringen merbe. «§orfc^eIt feine

nung beenbigt t>atte unb mir baö vertiefen, mürbe gcrabe

aum ©ffen getrommelt. 5ln bem aufern Pfeiler ber Bugbrütfe

lernte ein funger, fc^öner, großer 3)2ann mit mo^Igepflcgtcm 93art,

ber oor^in ben anbern feine ga^rten eraä^lte
;
er mar auö üJZagbe:*

bürg unb fagte jegt mit einem tiefen (Seufaer: „®e^t, mir 5Deut»

f^en Jommen immer aulc^t, jc^t jlnb bie ^ranaofen in ber Jtü^c

unb frejfen bag Orett oon ber (Suppe, unb bann giepen jle für un0

SÖaffer h(K^ — o bu *§eimat^." ®er «Wann t^at mir me^ unb

icb öerfianb ooHfommen fein lefeteä «EÖort; benJt man boc^ gern

unb bcnnoc^ ft^merali(^ an bie ferne ^eimat^, felbfl menn man in

glütfli^en «ßer^ältnijfen unb aus freiem SCßiaen reist, mie oicl

me^r aber noc^, menn man o^ne Hoffnung ber Wücffc^r in falber

©efangenfe^aft auf bem ©(lateau b’3f fl|t unb mit «Eßaffer oer*»

bünnte Suppen effen muf — armer 3»agbeburger! $Die Sonne

fanf eben hinter ber Snfel Watoneau unter, als mir baS S^^lop

Perliepen unb unfern Waiden mieber befliegen; i^re lebten Stra^*
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len goffen einen un’6efc^reiBli(^ frönen (Schein, einen warmen »io^^

letten $Duft auf bie ©eflabe ring^umBcr au8. 5luf bem glü^enben

5(Benb^immel aei^neten flc^ bie früher weifen g^ormen be6 alten

©efangnijfeö fe^t bunfel unb fd^atten^aft ab. SGBir warfen einen

Sli(f rudfwartS unb fa^en fc^warje ©efiolten auf ben üJiauern

um^erflfeen, bie gewif fe^nfüd^tig unferm SSoot na(^f(^auten, ba§

auf ber glänjenben ßflut^ fo lei(Bt ba^inglittj waren wir bo(^ freie
«

ÜÄenf(^en unb un3 bie 9lü(ffe^r in bie »^eimatb wo’^l ni^t »er**

f^loffen. aKeer unb »i&afen Ritten fld^ aUma^li(^ in Otad^t ein;

Heine f^ift^erBarfen mit weifen Regeln fd^ojfen i?or unö ba^in,

toom SBerfte Beim 6atalanen*2)orfe f(^allte ein melan^olifc^er

©efang ^eruBer unb wä^renb |l(^ ber StBenbneBel auf ben aKaflen*

walb unbbie<Stabt^ernieberfcnftc, erglüBten üBer un^anibunfeln

Fimmel 5£aufenbe »on (Sternen — Bekannte Silber — füfe @r=*

innerungen an anbere fc^öne 0lä(Bte.



S^oti fD?arfeiße nad^ ^Barcelona«

9breife tocn äRarfeille. €(^Ied^te Sintäufe. ^afenleben. ^et Sib auf fiiQec

€ee. 9feue 9Ieifegefä^ten. iJfonbnai^t auf bcm SJ^eere. Sarcelonata. ädarce«

lona. SRautbguälereien. 2)ie f^onba bei Oriente. SriefauSgabe.

Chnc Strauerfeierli((leit. ä^ergartilleric. 9feue ©tragen. !^ie jtatf^ebrale.

©tragenleben. 2)a« SOtilitairfbital. CI ^afeo nuetoo. !Ber ©arten be« @ou»cr=

neurS. 9uf ber IRambla. 2)er neue Vtarltbla^. 2)ie alte ©tabt. S3UberI5ben

unb einfa(bc Su(bf)anblungen. f^leigige $unbe. Oer groge f^riebbof. Oer ^on«

juicb. 9lbenbd am $afen. Obeater. ©panifibe Zänjerinnen.

Wie in einigen anderen ©ecjläbtcn findet man auii^ an

ber 99örfc »on ÜJiarfeiße einen Qtnf^iag, ber Besagt, treti^c

@d)iffc anfommen foßen, angefommen jinb ober aBge^en.

iji baö eine fc^r angenehme @inrii^tung, imb ber Oteifenbe fann

jeine 3(Breijc banad^ projcctiren. 9Bir jagen : projcctiren
,
benn

eS ifl immer no(^ ein großer Unterji^ieb jwijc^en ber ange*=

geigten 5lBfa^rtögeit einc^ <S(^i|je3 unb ber mirfii^ erfolgten

5tBfa^rt. 2)o^ ifl l^ier bie 2)iffcreng nie gro^, unb man ge^t

in biejem ^Jun!tc je^r gnabig mit ben 5ßafjagiercn um, mogegen

mir jpater in Spanien bie traurige Srfa^rung mailten, ba^ auf
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^eutc angcacigtc ©c^iffc erfl in »ierjc^n 3!agcn ober bret 9Bo(J§en

eintrafen, toie eS unö 3 . 33. in 33arce(ona erging.

Stuf ben vierten 3)ecember n?ar ber „dib" annoncirt, ein, wie

man unS fagte, re^^t gnteS fpanifc^eö ©c^iff. SWir war e0 nid^t

unlieb, ©panien unter ber 3legibe beö tapfern dam^jeabor au

betreten, wep^alb i^ mi^ benn auc^ mit meinem Oleifegefa^rten

ouf baa 5)amt>fboots33ureau begab, um ^}la|e au nehmen

unb einige ^rocente ber Ueberfa^rta^)reife ^erunterau^anbetn.

Seiber ift biefeö «§anbeln an ber ganaen fpanif(i^en Jtüfte ÜJZobe,

unb wer barin etwas leiden fann, foll man^mal auferorbentlic^

billig fahren.

SSergebli^ forfc^ten wir am 5!age oor ber 9lbfa^rt noc^ auf allen

a3a^naugen unb anlommenbcn ^Diligencen, bie »on ^ariS famen,

na^ unferem SBaumeifter SeinS, ber oor bem erften JDecember

nic^t erfc^ienen war, wie er Oerftjroc^cn, fic^ aber, wie ^ aufnUig

erfahren, in ber ^auptftabt ^anfreic^ö um^er bewegte— er fam

nic^t, weßl^alb wir S3riefe unb 2lbrejien na(^ 33arcelona für i^n

aurüdfliepen unb unS am vierten JDecember mit unferen fammt*

li^en ^abfeligfeiten auf baS 2)am^fboot begaben. 2lud^ waren

wir beibe
, «^orfc^elt unb

,
re^t fro^, enblic^ ü)?arfeillc »er*

laffen au lönnenj eS ifl l^ier ein fe^r t^eureS ^flafter, unb oben*

brein ^atte ber SWaler aUe Urfac^e, mit ÜWarfeiUe unaufrieben au

fein: l^atte man i§m bo(^ für t^eureS ®elb fe^r fc^led;te färben

^oerlauft, unb als er flc^ ein leberneS IRiemenwerf mad^en liep,

um SWappe unb f^arbenlaflen barin au tragen
,
war biefeS $Ding

fo unpraftifc^ gemacht, bap baS dingefc^naHte fd^on na^ wenigen

©dbritten ^erauSrutfe^te. 2)o^ ba man fu^en mup, jebem fDing

eine t)raltifc^e ^öebeutung abaugewinnen, fo würbe baS Oliemenwerf

forgfältig aufgehoben unb biente fpater als O^Tepforb, inbem wir

eS ben SDtaulthiereu mit ^eu gefüllt umhängten. 5lud^ einen

foliben f^elbfluhl h<itte fl^ «öorf^elt angef^afft ,
ber i^n aber am

crflen Xaqt beS ©ebrautheS fafl inS Unglüdf gebracht hatte
j
benn
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aB er auf einer flcilen Jtiijjpe am 9Keer jeic^nenb faf ,
brad^ ber

Hintere SWöbeiö, unb ^orfc^ett mare um ein ^aar in

bie Sfiut^cn ^inabgerottt.

3)ie Sibfa^rt beS 6ib mar auf aijt U^r SWorgen« fejlgefleUt :

als mir aber eine ^albe (Stunbe früher an 93orb ruberten, fliegen

erfl ganj ieife 9tau(^moifen au0 bem @(^ornflein auf ,
baö SJer»

beef mürbe je^t erfl gemafei^en
,
ber Äetfner machte feine SWorgen*

.Toilette, unb imm (5o|)itan unb ben übrigen ^Jajfagieren mar no(i^

feine (5^)ur ju fe^en. 2)a8 @c^iff lag jiemtic^ am (Snbe beö J&afen8

unb mar ringS \Jon anbern ^a^rseugen umgeben, mobur(^ eb ni(^t

an amüfanten unb lebenbigen @cenen fehlte. J^ier mürbe au0:«,

bort eingeiaben, 8U unferer 9te(^ten ein ©c^iff in ben J&afen ^in»

einbugfirt, linfS eineö jum 5iu0taufen fertig gemad^t. 2>aju

maren bie ©egel f(^on ^atb ^erabgeiaffen unb fd^lugcn iei^t gegen

ben üWafl, am f^aölUon mar bie flwf9«Jogen, unb bie 9Wa*

trofen in i^ren rotten unb biauen J^emben Ratten ein langes Jlau

erfapt, »ermitteip beffen pe baS @(^iff langfam»orm5rtS bemegten.

JDabei riefen pe i^r gemö^nlid^eS : — i! ober fangen au(^

mof^r eine luptge 9Jleiobie, moju pe ben llact mit ben ^upen

trannjelten, mä^renb pe »ormarts Prebten.

@nb(i(^ gegen ^atb neun U^r liep P(^ unfer @af>itan blicfen,

nac^ unb nat^ famen einige ^apagiere aber fc^r menige
,
bann

mürbe ber 5(nfer gehoben, ber @(^ornpein begann biente unb

fc^marje Plauc^moifen auSjuf^jeien, bie @(^ipSmannfc^aft befc^äf»

, tigte p(^ eifrig bamit, ©allen, Orciper unb ^oper in ben IRaum

l^inabjupauen, bann fngen bie lÄaber langfam an 8U f(^lagen,

unb mir trieben fap unmerfli(^ bur<^ baS ©emü^l ber @(^iper

bem 5luSgang beS J&afenS ju.

@S mar ein ^jrüd^tiger unb flarer 3!lag
;

bie 3nfeln bor bem

'J&afen bon SWarfeille fomie ß^ateau b’3f lagen ba mit i^ren gelben

fjelfen ^ell im glanjenben (Sonnenlichte mie bergolbet; baS @e»

Pabe ju unferer Pleiten hatte eine etmaS bunflere pfät&uwg unb

berlor pch bor uns in einem bläulichen (Streifen na^ ber fpanifchen

^adl&nbcr, (5in ©intet in S^fanien. I. ^
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Jtupe ju» erinnere mlc^ nic^t, ein ruhigeres SWeer gefe^en

ju ^afcen, ber 5{u8bru(f „tnle ein @^legel" ^>ajtc ^eute tofffom*

men ^le^er
j
an^ nlc^t blc mlnbefle JBetnegung mar auf bem SSer«*

betfc 8u f^jüren. 5£)er Slb glitt fo ru^lg ba^ln, mle ein JDampfer

auf bem 0l^clne, unb man ^atte mlrlll^ an eine Sfluffa^rt glau*

Un lönnen, menn man rec^t^ unb lln!0 ble iBcrge unb Reifen

Betrachtete, ble (SChlBffcr unb Otulnen unb rüCfmart^ SWarfelUe,

blc mä^tlgc (Stabt mit ben grünen J&ohen, ble eS’ überragten, unb

mit bem SKaflenmalb ju feinen fjüfen.

Salb aber liefen mir alleö baö :h^nter un3
,

ble Ic^tc ber

Unfein BlleB jurücf
,
ba§ serKüftete ©ejlabe gegen 5£oulon mit

feinen jaCflgen, fonberBaren Ö^elfen fielen naCh unb nach

melch JU merben unb »erfc^mamm enbll(^ ju einer langen farB»»

lofen Slnle. 2(m langflen fonnten mir blc melfcn Slaucrn beä

©^ateau b’3f ernennen unb gaben Ihm noCh manchen ©ruf jur

Seflellung auf an f^ranfrel^ unb Stallen, ble e6 au0rl(^tcn tonnte

bur^ elncö ber olelen (Schiffe ,
ble täglich Bel Ihm oorüBerfuhren.

3lu(h unferer armen Sanböleute oon ber S^^embenlcglon gcbachtcn

mir, ble bort oben auf ben SWauern fafen unb gemlf fchnfü^tlg

bem (Slb nachbllCften.

S^ht lag JU unferer ^nfen baS melte, gemaltlgc 9Äcer, ohne

' SCßeHen, j[a fafl ohne Schmlngung, eine tiefblaue Srlä^c ,
ble baö

(Sonnenlicht flrahlenb jurütfmarf
j
ju unferer {Rechten Behielten

mir baö Ufer ln (Sicht
,

melChcÖ mit feinen malerlfChen fühnen

gelfenbllbungen, feinen fcharf eln*> unb aubf|)rlngenben Slnfeln

feinen SCßelnBcrgen
, ^Dörfern unb ©chloffern blc Bclben grofen

{RaChbarflaatcn berBlnbet. SBle f^on Bemerft, hÄtten mir menlg

Snffaglerej und Intcrcfjlrten eigentlich nur jmel «öerren, ble flCh

ebenfaHd auf bem^lnterbeCEBefanbenunb, mlemlr f^len, geläufig

©nglif^ jufammenfprachen. ©lelCh Slnfangd aber mar Ich über*

jeugt, baf jlc telne ©ngtänber feien, namentlich ber ©Inc, ber

etmaö auferorbentllch ©utmüthlged unb {Deutfehed ln feinem

ganjen SGÖefcn jelgte, Sch h^ttte mich au^ nicht geirrt,' benn ald
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iä} bie iJajütc ^inaBfHeg
,

mic^ bort and 6fa»ier fe^te unb ein

beutf^ed Sieb fpicltc, famen 93eibe ju mir nnb Baten mi(^ in

imferer t^euren SWutterfprac^e, bad Sieb nod} einmal ju ft>ielen. •

SBeibe J&erren waren Jtaufleute, feit langen 3a^ren in ©nglanb

etaBlirt, »^err lEßeinBerg, ein «öamBurger, «§err @ri(^[en, ein ®5ne,

ber üBrigend auc^ ganj geläufig S)eutfc^ 3c^ ^aBe biefed

Bufammentreffen, fowie bie Dramen ber Beiben Herren erwähnt,

well wir in Spanien längere jufammen rcldten unb well

Beibe »i&erren Beftänbig für und fe^r angenehme unb lieBendwürblge

Oleifegcfä^rten waren»

Unferc 3)Zeerfa^rt ging ln il^rer ©efellfc^aft fo unterfialtenb

wie möglit§ »or flc^j wir frü^fiütften, raubten, fpielten $t»omlno,

blnlrten
,
Bcfanben und aBer tro^ altem bem bie meifle auf

bem SSerbed, um bem fc^önen fiauf ber Ufer, wenn auc^ »on fern,

folgen ju fönnen. 2)ort war ^ort SSenbre mit feinen alten

maurifc^en Jl^urmen unb bem Öfort St. «Helena
j
Balb waren wir

gegenüber bem JDorfe Sagnotd, wo ein f(^arfer ©eBlrgdelnfc^nitt

bie franj6flf^*fpanif^e ©ränae Be^eic^net. 3n fpäter IKat^mlt*

tagdfhinbe fa^ man au^ bie S3u(^t oon JRofad mit i^ren oielen

Ortf^^aften unb ber alten tropigen 5lraBer^a3urg, überragt »on

ben fc^neeBebetftcn Häuptern ber ffjprenäen, hinter benen Balb bar*

auf bie Sonne prächtig nieberfanf.

5lld ed enbllc^ geworben war, fajen wir ln ber Äajüte

jufammcn, erjä^lten gegenfeltig oon unferem »ergangenen SeBen

unb Brauten einen fräftigen fPunfc^, Bel bem wir und fo lange

unterhielten, Bid bie Äajüten»Uhr ©itf fc^lug unb unfere ©efann»

ten ihre Setten auffuchten. J&orfchelt unb i(h fliegen auf bad

Serbetf hinauf unb erfreuten und bort no^ längere 3eit an ber

pra(ht»oHen , wahrhaft Blenbenben SWonbnacht. SÖohl nie fab

i(h eine gropere Älarhelt bed ^Irnmeld unb ber Seej babel h^ttc

Untere, »on bem weipen SWonbll(ht üBergoffen, etwad unnennbar

©rhaBened, j[a ©ehelmnlpooUed. SBie fUU unb feierllih h*>^

unb fenite jl(h Bad SGBaffer, jebo(h faft unmertllch; fo, atd wage
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«0 faum ju at^mctt unter bem fügen Äug t>c3 jlra^lcnbcn ®e|Um3.

©eTOO^ntic^ n>irt) bte näc^tü^e Dlu^e ber @ee \>nx^ ben <S(^[ag

ber SCßeUen unterBro^en, bie im 2Wonbi{(^t toieffad^ jha^ienb unb

glanjenb cBenfatt^ i^r iReijenbeö ^aben trie baS ©c^iagen ber

{Räber unb baö 0t6^nen unb 0eufjen be3 0(^iffeö unb ber 3Ra*

f^ine, *§eute 5Ra(Bt aber glitten wir fo o^^ne atte SSewegung

ba^in, öottig gefpenfler^aft; bie 2Öinn>et gingen f(^lajf an ben

SWafien herunter, fein Suft^auci^ bewegte bie Jtaue, ja bie 0(i^at^

ten, welche biefefben auf baö 93erbc(f warfen, jitterten nic^t einmal.

Sßorn im Schiffe fagen bie 3Ratrofcn in teifem ©efpräc^ beifam*

men, unb ber Steuermann hinten festen unbeweglich: ba0Steuer=

ruber folgte bem Icifeflen 2)rucfe ber «§anb.

©0 war eine unoergegli^c IRacht, eine {Rac^t, in ber man

oft unwiltfürli^ unb laufchenb flehen blieb, als muffe man ie|t

ben ©cfang ber Sirenen unb üReerjiungfern oernehmen
,
unb als

muffe man f!e fehen ,
wie fle langfam auS ber 31iefe auffliegen,

gelocft oon bem weigen ÜRonblichte, um ben fchlafenben SBellen

ju fingen unb ju f|)ielen. 5lber eS !am nichts bergleichen; nur

berbe irbifche ©eflalten unterbrachen juweilen ben Sauf meiner

{Ph^^^i^tpe: ber Äellner, ber fe^t fchlaftrunfen über baS QSerbec!

flolperte, ober ber Sapitän mit brennenber (Sigarre, ber leife mit

bem Steuermann fprach, bann in baS erhellte ßompaghäuSchen

blitfte unb hierauf mit unS eine f)>anif(he Sonoerfation anfing,

bie uns aber leiber ooUfommen fpanifch oorfam. 2)aS mochte

er auch einfehen unb sog fleh wieber oon unS hiu

rücf. 3w''?eilen brehte fleh ^i*i 'iJenig
,

aber fo leicht

unb geräufchloS, bag man, in ben 3Ronb bliefenb, hütte glau*

ben fbnnen, biefer fpasiere su feinem 33ergnügen ein wenig um
uns herum.

3e|t oerfünbete oom am Schiffe ber Älang ber ©locfe bie

sweite SGßathe unb bann war SllleS wieber flill wie suoor. ---

Unb war itb benn wirklich fo weit oon ber .^imoth
,
befanb ith

mi^wirflid^ auf bem dib unb fchwamm an ben herrlidben ©efiaben
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@panicne? 3^ fonntc t>a8 oftmals fcf(*fl glauBen unb trat

bann 3«ni Stcucrmanne ^in, um i^n ju fragen, mann mir an«

lamen. dö mar baS ein S^anjofe unb be^aib toerjtanb ic^ ibn, '

atö er mir jur 3(ntmort gab: „SBenn bie @ee ru^ig bieibt, merben

mir gegen ad;t U^r ®arceiona erreichen — aSarceiona, eine fc^r

f^one @tabt", fugte er ^inju.— 5üfo bo^! 3n feieren atugenbüden

fiel mir immer baS Sieb ailfreb be 9)tujfet’8 ein, mei^eö 5«ifi9tat^

fo fei^ön überfe^t ^at:

aBer, ber auf ©arccfüua’d ®affc

SWein aubalufifcb aWäbdbcn fab»

®cr fab fie fiebu auf ber Xerraffe?

’© ift meine ?i3n>in, meine blaffe

SKarquefa b’*Ämangui ja! —

3cb tonnte eö jmar bamatö nic^t rec^t begreifen, marum e0 gerabe

ein anbafuflfi^eS üJtSbcben fein foUte
,

bie auf ben ©affen oon

Barcelona fof^^e SGDirfung ^eroorbraci^te. (Spater aber begriff

i(^ eö oottfommen.

^Der 3!ag tarn f(^ön unb Kar herauf ,
ein mürbiger (So^n

ber »ergangenen ^errfi^^en (ftat^t. atuf ber (See bin iä} immer

fe^r frubjeitig, unb fo betrat icb benn auch b^wte febon baS aSer=*

be(f glei(b nach bem gabnenben Äellner, ber auf meine Sfrage na^

ben ©eftaben «Spaniens auf einen f(bon aiemii^ beutlicben Öanb»

ftreifen »or unS jeigte. 3« ertennen mar ba freiliib fo gut mie

gar ni^tS; bie ^formen ber Jtüfte maren no^ febr unregetmSfig

unb meibfelten ab mit b^Kcn unb bunKen Stetten, ©ine ber

tebteren fottte Barcelona fein unb bie bebeutenbe Spi^c baneben,

bie fdjon etmaS Karer auS bem SBafferbunfte ben)orfab, ber 9)?on*>

jui^. ©S ifl für mi(b immer ein bö(bfl angenebmeS ©efübl,

fo einem mir günjli^ fremben Sanbe jujujteuern
;
man ma^t

fl^ atterlei '^on ber Sage einer Stabt, bie fl^

berfelben bann beim öfters anpaffen, fo baj man

meint, man bobe fltb biefetbe fo unb nitbt anberS »orgeftettt.

5Die Stitte beS SKeereS b^tte fl^ nicht geanbert. 5£)er ©ib
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arbeitete njarfer darauf to0; imb tt>ie ble Hüfle »or im0 ^b'^er

«ttb ^o^cr aufflieg, fo würbe |te aud^ bcutlid^cr, unb halb lonntcti

wir genau unterfc^eiben, wo fCeine SBud^ten inl Sanb ^itteingingeti

unb wo bie Sfetbwdnbe inS SWeer oorf^jrangen unb fld^ fd^nett ou3

bemfelben er^>oben. JDiefeb war namenti^ bei bem SWonjui^ ber

ber Sraff, ber in feiner in^jofanten ©eflalt ^eraulforbernb allein

an ber Äüfle ju flehen f(^ien', ein tro^iger aOBSd^ter, beffen Sta*

nonen rhtgö um^^er OTeb bc^errf(^en unb an beffen ^uf fanft

^ingefc^miegt ^Barcelona Hegt, über weld^e (Stabt er fc^ü^enb ober

bro^enb feine eiferne *§anb aubfhedtt.

•§o^e ©ebirge ergeben |lc§ nic^t hinter SSarcelona, unb ber

J^oriaont ift nur begrdnjt non einer unbebeutenben 58ergfette;

fd^5n geaadft in bunfeioioletter Srdrbung. «hinter berfelben, red^t0

oom SOtonjuid^; aber weit inb Sanb hinein, bemerkte man an bem

fiaren 9)^orgen aiemlii^ beutli(^ einen einaetnen Serglegel non

feltfamer, fonberbar aubgeaadCter ©eflalt— ÜÄonferrat, ben '^eiti«*

gen93erg, bem wir ebenfailb einen JBefud^ awgcbad^tj bei unferem

Bid^erfommen fanf er langfam hinter bie oor i^m liegenbe S9erg^

fette, wogegen ber 9D?oniui(^ immer ^6^er unb flolaer enn>or*

fheg. Salb fonnte man f(^on bie Sreflungbwerfe broben erfen-

nert, fo wie ben 2Deg, ber hinauf fü^rt — ein gellerer

Streifen auf bem gelben ^anbflein
,
halb über ben nadften Reifen

‘ im ^inloufenb
,
halb re(^tb unb linfb mit grünen J^edien

befefet.

3e^t lag aud^ ber ^afen beutlid^ »or un0, ber, begrdnat

burd^ bie ^o^en Ufermauern, toon ben ^dufem ber (Stabt nid^t

oiel felgen Idft JDie (Sinfa^rt in benfelben ,
namentlid^ wenn

man oon SKarfeilfe fommt, fHmmt bie Erwartungen beb ^Reifen«*

ben fel^r ^erab} bort bab ©ewü^t ber großen (Stabt, weld^eb

am «^afen am leb^aftefien i^, bie ^o^en «^dufer, bi(^t an bie

Ouaib gebaut, im ^afensSafjbi felbfl ^unberte bon Sfa^raeugen

aUer iRationen, worunter oft ein 2)u^enb 2)antpfer in einer 0lei^,

5(lleb boll fieben unb Bewegung; ^ier eine fülle 3ÖafferP(^e,
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ein fajt tobter ^afen mit menigen unbebeutenben @(^i|fcn, bie

wie {^iafenb an ben 5(n!erfettcn liegen
, fa[i gar fein SSerle^r

jmifc^en i^nen unb bem Sanbe. 3wci ^iciwc Dam^)fer in bcr SWitte

beö ^afenö waren aUeS
,
wag auf eine (Sommunication mit bem

5tu8lanbe beutete, ringö am (Stranbc bagegen eine unjabligc SOienge

©c^ifferbarfen in ber befannten malerift^en Unorbnung, babei aber

in Sittern i^re Sirmut^ jur @ci§au tragenb
j

hinter i^nen ein fan*

biger @tranb unb bann erjl bis auf bie fc^on genannten »§afen*

mauern jur Sinfen unbebeutenbe Uferbauten
,
hinter welchen man

bie graue Srcflungömauer fa^ unb Keine, niebrige Raufer,

(So war bcr Sinbiitf be3 «§afcn3 oon aSarcciona. ©lütfii*

c^erweife SBeife brauchten wir nic^t lange auf Srlaubnip ju war»

ten
,
um baö ÖanlJ betreten ju fonnen

j
wir oertrauten un8 mit

unferem ®cpä(f einem 91a(^en an unb würben oon jwei Serien

in jcriumpten braunen aJtantcIn an3 Ufer gcrubert. 3)ort ^attc

flc^ ein artiges ©ejinbel oerfammeit, um unS in @m^)fang ju

nehmen; (Strau^^bicbe attcr S(rt in abgerijfcnen fursen ^ofen,

nadten a3einen, fc^mierigen -Satten
,
waS aber atteS oon ber btut»

rotten üJianta oerbettt würbe, welche weitbin leuchtet unb ben

aSurfeben baS SluSfeben oon 9«^/ bie mit unS f^bltu»

nigjt fertig machen würben
j
baju ^)aften au^ ihre wiibcn aSewe»

gungen unb bcr SiuSbrutt ihrer unraflrten ©cflcbter.

aSon unS aSieren, bie wir nun anS fianb fliegen, ber ajlaier

nämlich
,

«öerr (Srichfen unb ^err aGÖcinberg
,

fowie ich /

Jteiner fich im ©panifchen audb nur b^ibwegS oernünftig auSju»

brütten. ^err aßeinberg, ber ein aSocabuIaire in ber ^§anb fchwang,

rabebreebte freiiieh auS bemfefben atterlei feltfam Kingenbe aPb^*”

fen, weiche aber ben (Sataioniem eben fo wenig oerflanbiich fehle*

nen, atS unfer ehrliches 2>eutfcb. @o jlanben wir benn jiemlich

ratbloS ba, unb wenn unS au^ ^jantomlmif^ atterlei ^ülfSleiflun»

gen angeboten würben
, fo lief unS hoch gerabe bie aSerf^bieben»

beit berfelben au feinem (Sntf^luffe fommen. 3)er Sine wleS unS

auf unfere fjragen na^ aSareelona hierhin, ber Slnbere bortbin;
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eine ^Jartie woUte nnfete J^ojfer auf bie @(^u(tern laben
,

bie

anbefe auf einen Jtamn njerfen, unb ein ^jaar BoCifoibaten

nen ben SGßunf^^ ju ^egen, f!c in einem bet bunüen ©emoibe be^jo*

nirt 8U fe^en ,
bie fi(^ in bet Ufermauer befinben. Unb babei

lärmten bie ilcrle über alle ©ebü^r, brängten fl^ ftwf ben

Seib unb rod^en nac^ Jtnobtaueb, ba^ eä jum Erbarmen mar.

glaube, jle mären no^ unfertmegen in »öflnbel gerätsen, menn
/

ni(ä^t in biefem 5lugenblitfe ein JRetter erfc^ienen märe
,
ein mo^l* •

gelleibeter üKannnämlic^, ber un# in gans gutem ^ranjöflfc^ al0

fio^nbebienter ber l^onba bei Oriente, be8@aü^ofe0, ben mir

auffutben moUten, bargejlellt hätte. Sh®' überliefen mir benn auch

glei^ bie (Sorge für unfer ©epärf, melc^eö er auf einen grofen

Jtarren laben lief, bem mir folgten.

@0 ging aufmärt0 ba0 Ufer hinft« burd^ einen halb jerflör*

ten JJ^h^tbogen, bann famen mir auf einen meiten oben ^la^, ber

einjlen0 jum Heinere S^ahrjeuge gebient h^ben

mo(bte
3 ic^t lagen ba unbrau^bare (S(hiff04)lan{en, alte0 ^taumerl,

rofUge 5ln!er
, au(h hier unb ba ein ^aufe 33allen ober Sfäjfer,

bur(h Strohmatten gegen bie Sonne gefchü^t. ^Diefer ^Jla§ mar

auf ber ber See gegenüber liegenben Seite mit einer langen 5leihe

niebriger J&äufer befe^t
,

aUe oon gleicher ^Bauart unb glei(het

«§bhe. SSiele maren roth angeftri^^en
,
unb bie zahlreichen meifen

Srenfiereinfaffungen hätten bem 2lnblitf etma0 «§eimathlicbe0 ge*=

geben
,
menn nicht jebe0 biefer gfenfter mit einem Keinen eifemen

©affen oerfehen gemefen märe, melier un0 erinnerte, baf mir

enblich in S^janien maren. @0 mar eine Keine Stabt, bie oor un0

lag, aber mit unf^einbaren J&äufem, fo ärmlich au0fehenb, baf

mir un0 fchü^h^^^*' fragten: Soll ba0 ©arcelona fein? SÖorauf

un0 übrigen0 ber Sohnbebiente zu unferem Xro^ mit einem fanf*

ten IJächeln fagte : 2)a0 ifl nur bie©orflabt ©arceloneta; biefefbe

ijl übrigen0 nicht unbebeutenb ,
neuer al0 bie grofe Stabt

,
unb

ihi:e Strafen laufen ganz gerabe unb burchfehueiben einanber

rechtminfelig. «§ier ift ba0 f^ifcher« unb SWatrofenoiertel, e0 gibt
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l^icr »ie(c Äneqjcn imb bicle ^labaHcibcn, bajttifc^en ©ctrötbe mit

fcuntcn (S(^iffcr^>cmben utib rot^fn 3)?antaÖ, njel(^e garbe für

bicfeö Jlleibungöjlucf ^ter in (Satalonicn 3)?obe ju fein f(^clnt.

‘Die (Strafen faben rec^t öbc unb leer au^, eben fo bie

^^aufev; bic mciflcn ^cnjlcr maren ^erf^lojfcn, jum t^cit au(^

nur mit meinen ©arbinen serbangt
,
unb nur bl^ «nb ba (ebnte

eine meibiiebe ©cjlait an bem 33aicongeIanbcr, mit boKen Jlbr^er*

formen, blaffem ®efl(bt uitb fe^r febmarjen «paaren, bie mit jUber«

nen iWabeln aufge^u^t traren.

©arceloneta, smifeben 1755 unb 1775 burtb ben üJlarqui«

be la SDiina gegrünbet, ijt fcbi?' lang gefheeft, unb mir brauchten

eine gute ®icrtclflunbe
, cbe mir bie ®r5ben unb SWauern ber

moblbcfefiigten großen (Stabt erreichten. 2)aö meinem mir

unö naberten
,

batte unö febon bon SÖeftem
,

febr b^K bon ber

f(bmu|igcn J&aufcrmaffe ,
an ber mir borbeifamen ,

abjlc^cnb,

bureb feine feltfame ^(b^menbilbung unb bie ^vatenjton feiner

ganjen 2(norbnung, bie ein ganj mobemeS 93aumerf berrictb,

befonberö intereffibt; bic jmei ^Db^bbogen neben cinanber, beb

eine jur @in*
, bcb anbere jur 5luÖfabbt bejlimmt

,
febienen bie

böUig gef^loffcne Jtbeiöfobm ju haben, eingefpannt jmifeben einen

2Öalb bon griecblf(b*bobifcben ©aulcn, unb bei nabcbcr 93etra^*

tung 3cigtc eö fl<b ^tub fafl fo ,
benn au0 ber untern ^Slftc ber

Greife mar nur ein fo großes @tücf auSgcfCbnitten, um eine ebene

(Sebmelie ju erbalten. $Dcr Slufmanb an reichen Qlrchitetturfomten

unb bic ^Jraciflon ber 5lu0fübbung mären einer befferen ®e*

fammtanorbnung mertb gemefen.

«hinter biefer Ü^uerta bet 3^ar fab ed auch ”tm gleich ganj

anberg unb gropftäbtifch au8. 93or un8 batten mir einen meiten,

moblgepflajlcrten ^lab, in beffen ÜÄitte man eben irgenb ein

JDentmal aufjurichten im begriffe flanb, beffen anfebn lieber,

mürfetformlger Unterbau bereit« fertig mar. 2luf einer Seite be«

iPla^e« befinben fleh bter* bi« fünffiöcfigc .Raufer
,
neben biefen

bie febr gering au«febenbe Sonja ober aSörfe
,

lln!« ein grofe«
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©eBSubc mit 5Crcabeit, unter meii^cn BeilSupg gefagt, ein

^affee^auS Befinbct, ba8 „3« JJ!^üren" ^eift. 3)iefe8

befagte bie Snfei^rift auf ber gteic^en 5(nja^i Eingänge in jleben

öerf(i^icbencn ©praßen
,
worunter fl(^ auij eine beutf(^e befinbet.

(S0 ift bieg ber ^Jalafl eineö 5(merifanerö
,

in weitem nat^ ben

aSürgerfriegen (Sfpartero wohnte
,

atS fl^ ber J&of bamatS ^ier

Befanb, unb ber ®alcon be0 @iege§^erjogS war bem ber Beiben

Königinnen gerabe gegenüber
,
benn re^t^ am ^Jia^e ift ber fönig*=

Uc^e ^olaft, ein rot^eS ©eböube in einem mitteialteriit^ fein

foUenben (Stbiej boc^ jlnb bie tbeilweife fe^r gef(^matfiofen 93ers

jierungen nur gemait. (Sö ift barin eine CRa^a^imung beS 5J)ogen**

4)aia|teÖ ju SSenebig oerfuc^t worben
,
aber btoö ber ©^ein fiatt

>bcö 2BcfenÖ'j bie pngirten 3ncrufiationen bunter JWarmor^jtatten,

bie ^alb got^iif(^en , arabif^en ©inaelbeiten unb bie auöge*

aatfte ^öiaerne ÜWauerfrönung geben bem ©ansen ein febr Barotfe«

5(uöfeben. «§übf(^ na^m fl(^ nur ber im «i&aiM)tfto(fwerfe auf

bie ganae ^auölänge jlc^ erftretfenbe oerglaöte SBalcon au8
,

eine

in biefer 2(u8be^nung unö no(^ ganj neue @a^e, bie wir erft me^r

im ©üben beS 2anbe8 in oieieriei mannigfaltigen 2(rten wieber»

flnben foUten. Unmögli^ fann i(J^ ^ier no^ jwei ©^Uber^aufer

unerwähnt laffen, biau unb weif angeftri^en, in 3«itform, ba i^

nic^t lei^t etwaö ^Piunipereö ber 5(rt gefe^en ^abe.

Sieben bem ^Jalaft i|l baö 3Jiaut^gebaube
,
wo^in unfer

•Korren birigirt würbe, ©o oiei Unangenebmeö man mir au(§

fc^on über bie fpanifc^e 2J?aut^ gefagt
, fo fanb i(i^ bo^

,

baß bie

93arcetonefer bejfer fei aiö i^r 8tuf; bie 2eute be^anbelten unö rec^t

artig, ließen freili(^ unfere Koffer öffnen, begnügten flc^ aber

bamit, mit ber linfen «i^anb nur lei^t auf ben Kleibungdftütfen

um^erjufa^ren
,
wogegen bie Diente

,
wie nici^t lougnen barf,

eine oielfagenbe Bewegung machte, bie id) benn auc!^ burc^ »i&inein*

gleitenlaffen einer ^efeta alöbalb auögli^. 5£)iefe SSifltationen in

@|)anien
,

abgefe^en »on ^ier
,
wo wir oon Srranfreid^ fommenb

bie 2anbe0grünae betraten, flnb ni(^t genug ju rügen unb für ben
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*Rcifcnbcn ttja^r^aft empörenb. 3cbc8 mlferablc 9lefi glaubt ba3

9le(^t ju fabelt
,
ben müben unb hungrigen 9t«fcnbcn unter bem

Jl^ore feflau^alten unb ®etb ron i^m )u erpreffen
;
benn nur ba8

Ijl bie 2lbflc^t. aSel unjeren ft>5teren Xouren ju *)3ferbe brauchte

nur ®iner »orauösurciten unb einfach Jeinc 95örfc ^errorsujic^cn,

fo »erlangte man ni(^t einmal; baf baö SJtault^ier abgepatft

mürbe; fonbern liep un^ nac^ ©penbung einiger ^efeten (bie ^ße^eta

ift »ier Olealen; glei(^ einem fransöfffc^en Srranc) ru^ig weiter

sieben.

0lacbbem mir mit ber üJtaut^ fertig waren; folgten mir.

abermalö bem fio^nbebienten
;
er ^iep SWaurice; unb i(^ fann ibn

iebem meiner 2efer; ber jufäHig nac^ 93arcelona tommt; beftenö

enqjfe^len. 93on bem freien ^la^c geriet^en mir glelt^ ln ba3

©emü^l ber @tabt; ba3 in ben fe^r engen (Strapen, bie mit »ier*

big fünfjto(figen Käufern befe^t jlnb
;

in einigen SSierteln ma^r«»

^aft betäubenb Ijl. »öeutc mar eö (Sonntag
,
unb bie gellen unb

tiefen ©lotfenftimmen ber »ielen jllr(%en riefen bie 3lnba(^tigen

jur aWeffe. 9Waurlce, ber ben Äarren führte; eilte inbefjen fo fc^netl

»orroartö
,
bap mir beflanbig na(^ i^m ju fe^en Ratten

,
um i^n

nic^t aus ben ^ugen ju »erlieren. Unb fo mupten mir benn 3iem*

li^ t^eilna^mloö an ber bunten, und begegnenben ÜRenfe^enmenge

»orübereilen, meliJ^e in i^ren ®ofiümen »lei 9leue0 für unö bar*

bot; namentlich bie bunten SWantoS, meldh^ bie Scanner über ihre

S(^ultern fangen hflU^n/ bie feltfam geformten catalonif^hen •öüte

»on fchmarjem Srilj mit alemllch breitem IWanbe, oben

engenb; »or aUem aber bie jahlre^en S^aaren be8 weiblichen

®efchle(^tö mit ber reljenben SKantilla
,
Slumen im ^aar

, fcharf

gezeichneten 2lugenbrauen unb glanjenben ^ugen.

Illach ziemlich langem SHarfche tarnen mir enbli^ auf eine

breite Strape nach Slrt ber 5ßarifer 93oule»arb8; eben fo wie biefe

mit JBäumen befejjt — bie JRambla; ber ^auptfpazlergang ber

®arcelonefer, welcher bie Stabt in zwei ungleiche ^5lften thellt,

iht öffentlicher ®arten, ihr ötlleö in blefer J&injlcht. «§ier bepnben
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f!(^ bic ^l^catcr
,

bic öorjügÜti^Pcn Jtaffce^fiufcv unb bie erfien

©ajl^öfe ,
unter i^nen bie S^onba bei Oriente

,
un8 alö ber Befte

Bejeic^net, ttjo wir unfere ßinfe^r hielten. SWonfleur 9)?aurice

forgte au^ ^ier aufö Befte für ung
,
unb Batb waren wir toier auf

bem erfien @totf inflaUirtj unb i^ B<itten ein gemeinfd^aftUs

(^e8 grofc3 ßiniwcr, an weites jwei <$d^(affaBinette fUefen
;

ber

gfupBoben war mit guten J5^e4)pi(^en Bebceft. 2)aju Ratten wir un§

mit bem OBerfellner üBer i^üBPücf unb S)iner rerflanbigt unb

fottten für 5(tte6 jufammen Seber tag(i^ 20 Oiealen ja^Cen
,
un®

gefü^r 2 &(. 30 Jtr., wag feine übertriebene gorberung war.

SBenn i^ eine frembc (Stabt Betrete, ifl eg für mic^ ein

wa^reg SSergnügen
,
o^ne ßiei unb B^ecf in ben Strafen um^er

ju ftrcic^en, mid^ Batb ^ier^in, Batb bort^in wenbenb, wobei i(J^ eg

bem Bwfutt üBertaffe, mid^ ju führen, wo^in eg i^m BetieBt. S'ia*

türtic^ bauert eine fot(^e ^romenobe immer mehrere Stunben,

benn ic^ ftanire in alter ©e^arrtic^feit um^er, Betrachte mir SWen?

f^^en, Raufer, Strafen unb SWagajine. JDabur^ Befomme i(^

einen frif^en, urf^jrüngtic^en 3:!otateinbrucf
,

ber f!^^ mir fbater

ni^t mehr oerwifc^t, unb ber auc^ nad^ tanger Beit in bem injwi*

fc^cn f(i^on oerfc^wimmenben ®itbe einer Stabt in meinem Oe*

bäc^tnif wie ein geller Streifen jurütfBteiBt. 5tu^ ^ier in S3ar*

cetona Ratten wir faum unfere S^iffgtoitette etwag corrigirt, fo

Betraten wir bie OlamBta unb fotgten bem Strome ber Sbajier*

ganger, gteic^oiel, wo^in er ung treiben würbe
j

boc^ ^tten wir

nur wenige Sd^ritte getban, atg wir f^rag unferem ©aflbofe ge*

genüBer ben Sorreo, bie ^fJofl, Bemerften, wo bin wir ung wanbten,

um na<b ^Jofh:e^ante*®riefen für ung ju forftben. 3ßag biefe Be*

trifft, fo bat man in gana S^janien ein eigentbümticbeg SSerfa^ren

für bie 5tuggaBe berfetben. 3n einem 93ora>tobe ber ^off flnbet

man namticb grofe Sifien angeftebt, worauf, mit einer forttau*

fenben 9>himer oerfeben, bie Stbreffen atler ^Briefe aufgef^rieben

flnb
, wet(be a>ofh:e^ante eintiefen. SetBfberftünbticb jtnb biefe

Giften in ben groferen Stabten, wie bitf in SSarcetona, febr aabt*
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xtiä), unb man ^at grofc aJJü^e, feinen eigenen, meiftenö arg t>er-

fiümmeiten Flamen auö t>en J&unl>erten ber anberen ^erau8 ju

pnben. 5)a man atöbann am ^ofljc^aiter nur bie 0iumer anjiige^

6en braucht
,
unter weicher ber 33rief auf ber !?ifle borgemerft ifi,

um i^n SU erhalten, fo {ann man fl(^ benfen, ba^ ^ieburt^ mam^er

SWipbrau(^ gefei^ie^t; benn jeber Unbefugte fann o^ne irgenb

met^e Legitimation eine beliebige Drummer forbern unb er^lt

bietle^t meinen 93ricf, maö au(^ ^a«pg genug borfommen foll,

mef^alb S^tembe biel beffer baran t^un
, i^re ©riefe an irgenb

einen ©anquier abrefflren su . lajfen ober an ben Sonful i^rer

Aktion, melc^e flc^ meifiend ein ©ergnügen baraud machen, i^ren

Lanböleuten auf biefe 3lrt beplflii^ s« fein.

Dbgleiiä^ eö für bie allgemeine ©romenabe auf ber Dlambla

no(^ Siemli^ frü^ mar — erfl eilf U^r ©ormittagö —
, fo mar

bo(i^ eine anfe^nlii^e ©Jenf^enmenge ba
,
meli^e etmod s« ermar*

ten f^ien. O^nc su miffen, um maß eß fl(^ Raubte, marteten mir

ebenfallß unb bema^men halb bie Jtlange eineß 9Kilitamiuflf»

cor^ß
,

meld^cß fl(^ auf bem ^pasiergange gegen unß ^erbemegte.

^o(^ ^abe i(^ nic^t lei^t etmaß @rbarmli(^ereß gebbrt, alß biefe

SWujlf. Obgleich bie grope flrommel fo mie ein ^)aar ©erfen i^r

©löglic^fteß traten, einigen $lact in biefeß ÜÄuftfcorpß su bringen,

fo lonnten fle bo(b bomit nic^t su <Stanbe (ommen
,
unb jeber bet

©hijlci fi^ien nii^t bloß eine anbere ZacU unb 5!onort, fonbern

au^ fogar feine eigene ©ielobie su f^)ielen. Unb baß ®anse !tang

immer toller
,
je nä^er baß üKuflfcorpß an unß ^eran fam. 3e^t

befUirten fte bei unß borbei; bie Leute fa^en gar nii^t f^lec^t

auß, maren auc^ gut unifomiirt unb marfc^irten mit ber größten

Oflentation borüber, benn fle nahmen bie ganse ©reite ber Olambla

ein, unb um bief su bemerffielligen, ^atte jeber SWuflcant smifc^en

fl(b unb bem ©ebenmann einen 3u)iMenraum bon menig^enß

brei @t^u^ — ein magrer ^orreur für ein ^reupifi^eß *§ers, bem

bie „fjüf^lung" beim ©larfc^ sur svbeiten ©atur gemorben ifl.

«hinter bem ©luflfcor^ß lamen ein |>aar ©ataillone Sufan*
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terlc. 3)tc Seutc fa^en gut au8
,
unb i^re fauBercn Uniformen

"Ratten etmaö »om franjöjlfdbcn @(^nittc an flc^j nur maren bie

gfarBcn fetter unb bunter, man fa§ oiel JRot^ unb ®efb. 3^re

Sfa^nen maren mit fti^marsem ^ior ummiifeitj bal muf etwaö ju

bebeuten ^ben, eben fo bie einjelnen Jtanonenf(^üffe, bie fl(^ oom

SWonfui^ ^erab oeme^men liefen, fobalb bie 5trub^)e bie JRambla

betrat. 0latürti(i^ nahmen mir unfere <S^)a3ierfiörfe in ben

2(rm unb marf^^irten
,

in (Erinnerung an unfere Sugenbaeit
,
im

©c^ritte neben bem ü)tuflfcor^ö ^er
,
melc^eS fl(^ am @nbe ber

Otambla oor einer Keinen J^ir(be aufftellte, beren ga^abe mit

fc^marjem 3!ud^ befi^tagen mar. @in ©enerat ber ©arnifon mar

geftorben, unb i^m galten biefe 3!rauerfeierti^feiten. (Eine grofe

9Jtenf(^enmenge umflutete bie ilirc^e, bo^ bemerften mir, baf nur

SCßenigen ber ©intritt geflattet mürbe. 2lu(^ mir traten in ben

iBorbof unb manbten unö in franjöflf^er ©prad^e unb mit ber

JBitte an einen Ofpaier, unS ben ©intritt erlauben ju mollen.

Obgleid^ un0 ber (Spanier gemif ni(^t »erflanb, fo fc^ien er

boc^ unferen SCBunfd^ au errat^en unb lief un0 mit einer fveunb*»

lid^en ^anbbemegung unb einigen ^öflid^en SBorten :pafflren.

Ueber^aut)t ifl «^öflid^feit unb 'ein fe^r auoorlommenbeS

^Betragen gegen f^embe ein fc^bner 3^9 f4)anif(^en ©f^arafter.

SWit ber gröften 99ereitmilligfeit erhalt man auf feine fjragen

jeberaeit bie befte Slntmort, unb menn man felbfl fe^r fd^led^t
-

@^anif^ f^Jti^t
, fo bemüht fl(^ ber 2lngerebete, ben (Sinn beffen,

mab man i^m fagen mill, au »erflehen, unb ^ilft gern mit einem

erflorenben aöorte. 2)aö ifl fo in allen @^ic^ten ber ©efeUfd^aft;

ber 5lrbelter bereitmilllg irgenb ein «§aub auffu(^en,

unb eö ifl mir f:p5ter öfter ^afjlrt, baf aufö elegante|le gefleibete

«Herren mehrere (Strafen mit mir gingen, um irgenb Semanben

au fuc^en ,
ben mir oft erfl nad^ oielem ^fragen in einem «i&inter**

^aufe fanben. S)ann fc^ieb ber freunblid^e fEü^rer, meiflenö mit

einem freunblid^en J&änbebrudC unb bem befannten „a la disposicion
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de usted“, vraS fo toiel atö : id^ Bin auä) f^äter gana au S^rer

aUcrfügung.

'

SBir traten aifo in bie Jtird^e
,

bie eBcnfatId mit fd^njaraem

5£u(^e ouögcfc^lagcn unb angefuClt war »on Dfflaicrcn attcr

SGßajfcn unb ®rabe. JDie S^otfier waren bic^t öer^Sngt, unb eö

Brannten in bent Äirc^enfc^iff unb bem (5^or eine unaü^üge SKenge

öon SBaci^Öferaen, bereu rot^e, we^enbe S^tammcn bie Bunten UnU

formen unb baö oiele ®olb unb @i(Ber an benfcfBen mit büjteren

<Strcifii(^tem Beteu(^teten
,

waS einen eigent^ümlic^en (Effect

mad^te, ber nod^ er^ö^t würbe bur(^ bie melan^oiif^en ÄiSnge

einer S^raucrmufif
,

bie, unterflü^t »on einer ©angerfc^aar, im

6Bor aufgeftellt war. 5)aau bonnerten auweiien bie Kanonen oom

SKonjuid^ bum^jf ^erüBer unb eö ertönten bie ©eBete ber ^riefter.

5(uf einem ’^o^en Äatafalf in ber 2Witte beö Jtirc^enf^iffeö iag

ber 93er|torBene unter einer weit ^eraBfallenbcn {(^waraen ©amrnt*

bedCe
,

bie mit (SitBer gejUdCt war unb beren oier (Ecfen je oon

einem Unterofpaier gehalten würben, weid^e regungötoS wie

(Statuen an i^reni ^Jopen auS^alten mußten, wep^alB Pe aber

andj ^äupg aBgelööt würben.

5Ud bie Jtrauerfeierlic^teiten Biö a« einem gewipen ®rabe

gebieten waren, beffen S3ebeutung ic^ üBrigenS ni^t anaugcBen

oermag, wo baö SKupf*' unb <Sängercor|)3 in ber Jtird^e eigentU^

oiel au taut für ben fteinen 0taum berfefBen einfe^te, ertönte aud^

bie 9Wup! braufen auf ber OtamBta
,
unb atoif^en ben bum^jfen

Jtanonenf^üpen oon ber ijepung ^eraB frad^ten bie ®efc^ü^e je^t

in unmittefBarer 0lü§e oon ber Jtir^e, waö mid^ oeraniafte, biefc

au oerlapen
,
um aum erpen SWate bem feuern einer f^)anifc^en

^Batterie auaufe^en. @o fe^r un8 5infangS baS 0:euem mitten in

ber (Stabt üBerrafd^te, fo würben wir bo^ atöBalb gewahr, bap

ben a3arceIonefen biep feineöwegs ungewohnt war, unb Beim Um^

f(^auen fa^en wir am ®nbe ber OlamBia aiö (Sd^lup^juntt ber

SWuraUa bei SOtar eine ^o^e 58apei üBer ben ^fJla^ ^ereinragen,

au8 beren (S(^arten man bie DlamBla ber 8ünge na^ norbwepli^
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Befhei^cn faitn
,
unö »on «jo auö etwaige 93olf3aiif(5ufe Mftig

Serftreut werben fönnen, au(^ wo^l fc^on aerftreut worben jtnb.

(S0 war S3ergartitTer{e
;

bie jlc^ auf einem Keinen 5Pta§c

neben ber JÄambia aufgefteUt ^atte, für mi(^ »on befonberem 3ns

tereffe, ba i(^ biefefbe bisher no(i^ nie manöoriren fa^. @3 flnb

Keine ®ef(^ü^e, bie breipfünbige SSottfugein unb ©ranaten ftbiefen

;

bie ÜJaffette ru^t auf {Rabern
,
^at aber feine ^ro|e

,
ba jlÄ ber

5Kunition0farren auf bem Olutfen eineS ÜWaultbiere0 bepnbet,

we^e0 rü(fwärt0 aufgefleßt wirb, 5£)ie Srottbewegung beS ®es
.

fd^u^e0 gef(bie^t oermitteip jweier anberen 9)?ault^iere
j
beibe ^aben

^adfattet, woPon jeber mit 53a(ftaf(^en unb bergtei^en einen

(Sentner wiegt, ©in SWauIt^ier tragt bie Saffette— ©orunna, ein

©ewi^t non swei ©entnern
,

ba0 anbere ba0 metallene JRo^r,

sjjicja, non gleid^em ©ewit^te. 2)ie SKunition im aweiten itaflen

befielt au0 fec^S ©ranatwürfen unb awei Jtartat[(^entabungett

unb wiegt circa 1 '/s
©«ntner. ®ie a3ebienung0mannf(^aft iebeö

©efc^ü|e0 befielt au0 a<^t Leuten
,

brei
,

welche bie ^aulthiere

führen, unb brei, welche bebienen, mit jwei SWann Utefeme.

Sei ber großen Saft ,
wel^e bie ÜWaulthiere tragen muffen,

flnb biefe febr auögefu^t unb waren hier nortreffli^ im (Stanbej

fle werben nidht nor bem fech^ten 3ahre genommen unb jlnb mit

einaelnen 5lu0nahmen bi0 jum fe^öaehnten unb achtaehnten 3ahr

im $£)ienfte. ©igenthümlicher SBeife nimmt man nur bunfelfarbene

SDtaulthicre aur SergartiUerie
,
inbem man au0 ©rfahrung wiffen

wiU, baß bie hellfarbenen nicht fo früftig feien
;
man wählt furae,

gebrungene Jthiere mit ftarfer Sruft unb ^al0
,
runbem Otücfen

unb furaen feften Seinen. 5T)a0 fchwarae ©efehirr ift fo einfach

wie möglich, baö ^opfaeug befteht au0 einer ilrenfe unb ber «i&ufs

bef^lag ift ohne (StoKen
;

babei werben biefe ÜWaulthiere im ©Cs

genfab aw ^Hen übrigen, welche man in Spanien fleht, nidht.ge»

froren. @o Piel i^ bei bem heutigen (Spießen nur mit ber Sta®

nöPercartouthe bemerfen fonnte
,
bebienen bie Seute ihre ©efchü^

rafch unb pünftlich* Ob irgenb ein anberer @taat Sergartilleric



Barcelona. 129

in tiefer 5(rt 6efl|l, treip ic^ ni(^t genau, to^ ift jle für baS ge*

Birgige ©)>anien getrip ron gropem 9iu|enj man fann fic fafl

wie bie OlafetenBatterien »erwenben
,
benn baö Be^jaefte ÜWaul*

t^ier ifi ja im ©tanbe, auf bem f(^mal|ien *Pfabe fe^r fleite

«Berggipfel ju erflettern. 2)aBei foU i^r SWarf^ auperorbentIi(B

fcBneli fein, fo bap Infanterie auf iängere uic^t folgen fann.

S)le 93ergBatterie t^at no^ einige ©c^üffe, bann würben 9lo^r unb

Saffette, wie fti^on Bemerft
,
jebeö getrennt, auf bie fe^r feurigen

ÜJiault^iere gehoben
,
i^^ fa^ ein paar, bie f(^wer Belaben, faum au

Italien waren, oBglei^^ i^re Oiafen burc^ tüt^tige JtneBel auf« ftärffle

jufammengebru(ft waren, unb an biefem JtneBel würben fle geführt.

5)er Jtrauergotteöbienfi ging je^t |u @nbe, bie Äir(^e ent*

leerte unb bie flruppen marf(^irten aB unter einem flrommel*

f^lag, fo langfam
, fo melan(^olif(!^ unb f<^lofrig, wie ic^ Bi^ jefjt

nichts 2le^nli(^e0 gehört; boc^ war berfelBe nit^t gebampft, wie

gewö^nlic^ Bei ilrauermarfc^en
,
unb i(^ ^örte baö glei(J^e $iempo

fpatcr
,

öfters ' au^ Beim ©rerciren. 9ia(^bem jtc^ bie ganae

«Dienfc^enmenge oerlaufen, nahmen wir unferen (Spajiergang wie*

ber auf.

fjfür einen fjremben wäre eS fe^r fc^wer, flc^ in ben (Strapen

oon 93arcelona juredjt ju finben
,
wenn man ni^t

,
wie a. 99. in

«Baris bie (Seine ober bie 93oulcoorbS, auc^ ^ier awei grope Sinien

^atte
, auf wel^e man Beim llm^ev|h:cifcn immer wicber aurüd*

fommt, bie SWuralla bei SWar, fo wie bie 9lamBla. Die le^terc

Bilbet mit ber erberen einen rechten SBinfel unb fc^eibet bie (Stabt

in awei ungleii^e Hälften ,
oon benen bie gegen ben 3)ionjui(^ au

baS alte, bie gegen bie (SitabeUe ^in baS neue ^Barcelona genannt

werben fönnte. Se^tereS ijl weit glanacnber unb Belebter; ^ier

reifen flc^ fiaben
,

«Biagaaine unb ©ewölBe an einanber
,
unb an

biefen erfennt man bie cmporjireBcnbe grope (Stabt. Die SDtaga*

ainc fangen an
, flc^ nad^ franaö]if(i^em @^nitt au formiren

,
unb

grope ^elle (Spiegelfenfler, wel(^je fafl bie ganae S9reite beS *§aufeS

einne^men, laffen eine reiche QluSwa^l oon 2Baaren aller 2lrt

^adlanber, Gtin SS)intet in Spanien. I. ^
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fe^en, ^icr ®oU> unb <BiiUx

,

bort Stx^^aU unb ^orccKan, imb

ticken einem ©emofbe öott BimtfarBlQer Xe^jp^e fle^>t man lofl*

Bare Stoffe in @eibe wnb @ammt, ^on benen fe^r niete in fBax^

cetona felbfl eraeugt metben. 2)er ©ewer^efleif bet (Satatonier

ifl befannt unb um fo anerfennenSwert^er ,
ba Jöarcetona mo^t

bie einaige ®tabt (Spanien« ijt
,
mel^e bebeutenbe gabrifen unb

sWanufacturen ^at, (S« gibt ^ier eine üJtenge (Spinnereien
,
Se*

bereien, fDrudereien, bie (Strumpfwirferei i|l fe^r au«gebitbet,

eben {o bie 5lnfertigung non Xy^en unb (Jranfen atler 5(rt, fo

n?ie grober unb feiner J^eberarbeiten. J£)er aSerfebr ,
ben bicj in

ben Strafen ^emorruft, ifl auferorbentii^, unb eS gibt Stabt«*

niertel, xxd^t jtc^ in biefer .^infl^t mit ben betebtejten non Sßari«

mejfen fonnen. JDie eleganten ©ewbibe unb üWagaaine, non benen

wir nor^in fprat^en, beflnben fl^ ^>auptfac^(i^ in ber Strafe

fSferbinanb« VII., »elt^e non ber Sftambla na^ bem ßonfhtution««*

ptafee fü^rt. Örrii^er war biefe« nur eine enge ©affe, bo(^ fing man

f^on nor mehreren Sauren an, jle anfebnti(^ in erweitern} unb

ba« geMa^, um einem langft gefüllten, bringenben Sebürfnif

abau^eifen. JDer ^onfUtution«pIa^ ,
fe^r ^o^ gelegen unb ni^t

me^r im n&c^flen ©ereit^ ber Äanonen be« SKoniuic^, war nam**

lit^ bei ben aa^lreic^en unb blutigen 2lufftanben, wel^e bie Stabt

non ie^er beunruhigten, ber «öeerb ber ©mpörung
}

bort war ber

jpalafi ber ?lh:onincialbeputirten ,
unb au^ meiflcn« bie .^aupter

ber 2lufjlanbif(hen, welche ba aie^li^ agitiren tonnten, benn

wegen ber engen Strafen war e« unmöglich ,
mit Sanallerie unb

©efthü^ gtgen jle au operiren. ?Dort hiuein hat man nun burth

bie neue Strafe eine artige ©ref^e gelegt
,

jle führt in geraber

Sinie auf bie 0flambla unb hat eine ©reite non ungefähr fünfaig

S(huh.

Jtro^bem man bort noch immer bef<haftigt war, ein nortreff-*

Me« ©flajlcr non breiten Steinplatten, fo wie ©a«röhren au

legen, wel^e Olrbeiten bie ©ajfage erf^werten, fo bebienten jl^

bo^ bie ©arcelonefer häufig biefer neuen Strafe, ja, e« mar an
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bcn glatijcnbcn aWagajinen öorbci i)itx cm bcftSnbigcö @^3asiercn=»

gelten, fo baf man oft SWu^c ^atte
,

burd^ bcn aWenfd^enfhom

burc^jumtnben.

©0 »ergingen mehrere Jlagc mit Sßanberungen burd^ bie <Stabt,

bic unb iä) t^citö gcmcinfam
,

t^cilö Seber aCfcin auöfü^rten,

Bis mir eines SiBenbS
,
jum JDiner l^cimfe^renb

, imfercn britten

langjl ermarteten ©efa^rten, bcn aSaumeifler 2einS, auf ber Jlrev^c

bcö Rotels ju unferer größten unS entgegeneiten fa^en.

(Sr mar, ba in tanger 3«t fein <S(^iff »on aWarfeilte na^ ber ft)a»

nifc^cn itujte me^r abging
, auf bem fianbmeg über bic *Pb^enoen

ju unS geftoßen, unb na^bem er unS auSfü^rtid^ feine iJteifeabcnteuer

ersäblt, unter^iett er unS fbäter, ma^renb mir auf bcr3)turatra bet

aWar unter flcrncn^cttcm ^immet unb im SBicberfd^ein Jlaufenber

»on Sintern ber ©tabt am SOtecr unS ergingen
,
»on ber über*

raf(^enbcn ©d^ön^cit »on Jtoutoufc, bejfcn ©ebaube atlermeifl in

gebrannter ©rbe unb jum Jt^eit in ^ö^fter SJotlfommen’^eit auS-

gefü^rt ftnb, »on ben bortigen atten üJieijlcrmerfen beS SSitb^auerS

unb atr^iteften 93a(^etier, »on bem ^rSd^tigen ^Uta^e beS SapitotS,

»on ber (£t.*®crmns unb JDatbabefir(^c
,

unb atS er unS ben

rieftgen, teiber unoottenbeten 2)om »on 0larbonne, bic originetten

atten a3aumerfe »on 5Perbignan, unb feinen Uebergang über bic

aPbtenäcn mit bcn !Wü^faten beS SCßegcS über ta Sunquera unb

fSigueraS
,
©crona nad^ SRatarö gefd^itbert

,
mußten mir geflei^en,

baß, menn er aud^ ben tangeren unb bcfd^mcrtid^crcn 2Beg gemü^tt,

feine StuSbeutc bod^ bic 2tnne^mti(^fcit unferer ©eercife meit

aufmog.

JDeÖ anberen 3)?orgcnS gingen mir jufammen auf ben (Son*

^itutionSbta^ Sw ®efid^tigung beS bortigen atten ©tabtt^citeS,

ber uns
,

je genauer mir bie übrige (Stabt fennen ternten
,

burd^

feine intereffanten atten aSauten immer fiarfer anjog. 2)ic (Straße

©an Sfernanbo burc^fdjncibet benfetben
,
unb einanber gegenüber

ergeben fic^ smei merfmürbige ©ebaube, met(^c bic ganae Sange

beS ^ta^eS einnef^men: bieffeitS ber oben genannte ^iJatafl ber

«
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ipro»incia(t>c^utitten
, ienfciW bcr M ©outjcnteuc«

,
audö

Ubiencia genannt SSelbe ®e^5ube ^^en ymax moderne ga^aben,

ater ber Innere Äern alt unb no(^ ganj ermatten.

3n bem erflen feffett ben a3e|u(i^er gteid^ nad^ UeterfiS^ret*

tung be0 »§ofe3 bie ganj eigent^umlic^e 5(rt be0 5ttfd^tnf[e0 ber

Xxtppt ron ber Sßor^aKe, 2(u0 ber Uetergangöaett be0 ©ot^lfd^en

in bie Dienaiffance, ifi ber groje Sogen beö Jlrep^enaufgangeö

tebedCt mit ber reic^flen Ocu(^)tur
j

gwel fielnc Jt^uren, ju teiben

©eiten mit got^ifi^em freifle^enbem S^aftoerf übermbttt, (^tiefen

fld^ teiberfeit0 in fd^iefer ©teHung an erbere an
j
©aulentunbel,

f^iratformig um bie boamifc^enfle^enben Sf^iter gemunben, sieben

ti0 3um ^apitäi empor unb tiiben mit bem großen SS3a^pen«

f^ilb in ber SUtte unb ben ©tatuen
;

bie baneten ße^en
,

bo0

:pifanteße (Snfemtie; ba0 man ßc^ benfen fanm 5£)er grofe ©aal

im oteren ©toefroerfe iß etenfalla fe^r merftourbig.

5£)ie Ubiencia; noc^ Slter, ^ot im Qleuferen no^ bie breU

t^eilige Sfeußerform, mit feinen 3Jiarmorf5ul(^en atget^ellt, |o

fein^ baf man ße mit ber J&anb umfpannen fann, unb über iebem

bo0 breifad^ burd^tro(^ene Äteetlatt. 5)er »&of im 3nnem geehrt

ju bem jJedßen, ma0 in ber 5lr(^iteftur je geleißet toorben. 5Da0

oon einer frei im 4^ofe aufmartö fü^renben Xxtppt mit aierlid^

burd^tro^enem ©teingeldnber juganglic^e »§aiM)tßo(fn?erf fe^rt

, eine ring0um laufenbe ©^?i|togenßellung gegen ben *§of :^erein,

etenfall0 mit unglautlid^er JDunne ber ©aulc^en, bie in ©ruppen

oott Pier an einanber gema^fen, ße^enj ater biefe (Solomiabe iß

ni^t Pon ©runb au0 unterßu^t, fonbern ru^t auf einer ^Inja^C

um bie ganje Sreite be0 Sogengange0 ^erporragenber ßonfolen,

woburd^ ß(^ ber «&of im oberen ©todftoer! Perengt unb biefe Sau»

meife nod^ um fo fu^ner erfd^einen Idft, toeil über bem <Säu»

lengang im J&au^Jtßotf ß(^ nod^ ein fd^toere0, mafßpe0 britte0

©to(fwerf beßnbet S)ie S^ebenfeite bicfe0 Salaße0 ge^t auf eine

enge ßnßere ©aße
,
unb ber «i&of iß Pon biefer burd^ eine ^o^e

9)*iauer abgegrünjt, bie (5(>apup im Moyen-Age archeologique
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fo fd^ön a6gc6i(bet ^at. UeBcr bem !l^or in ber SWittc ift bcr

lige ®eorg, ben JDra^en criegcnb, in ttjunbctfi^öner got^if(^cr

©nra^mung, «nb bie SWauer mit einem ^errlic^en 5(uffa^c »on

biirc^brod^ener 9(rbeit mit i^ialen tmb ÜJaubmert gefrönt. 2)ie

31^oröffnnng ifl mit f(^meren Jl^orflügeln auö bunfiem ^olj rer*

y(^Iojyen unb übcrfüct mit großen jugefiJiijten 9lage(n, bie bro^enb

in bie ©träfe ^erauöragen. ©o ^at biefer 93an ein burd^auS

finflereö 9ln(e^en unb eine gleic^fam tro^ige 5lögef(^lojyen^eit

na^ außen.

£>ie(e enge meiand^oUf(^e ©affe weiter rerfolgenb ge^en

wir immer jwifd^en fa^ f(^warjen
, mafjlr gebauten »Raufern, bie,

oBgicic^ fle wenig Suft unb ^Ben, bo(^ in ben i^ter

Erbauung ron feiner armen (Siajfe ber ©efeltf^aft Bewohnt

würben. Siitft man an i^nen hinauf, fo jie^t man nur einen

fd^maien ©treifen beS fc^önen f^^anif^en *§immelö, 8U gleicher

Beit abel
,
wie sierli^

, :b^antaflifc^ unb 4>ra(^tig biefe -i&Sufer

erbaut jtnb. SBiHfürlid^ ijt oft ein Srenfier Breit, boö anbere

ft^mat, aber bie meiffen jtnb mit ©cuU'tureu rerfe^^en, ron fd^ian*

fen jiertic^en ©aulcn getragen unb taffen a^nen, baß hinter i^nen

ein trauli(^e3 ®maij liegt, bem jte fiid^t unb fiuft rertei^en. f^aff

alte biefe ©ebäube ^aben eine große Stuöbef^nung unb man errät^

leicht, baß fte einen .§of unb einen Keinen ©arten umfd^tießen.

J£)aÖ Biet jtnbet biefe ©traße bei ber Jfat^ebrate, bie unö lange

feft^ielt, unb bereu Jfrcujgang burd^ ein gajUi^ geöffnetes ^ortat

unS swm Eintritt einlub.

5)iefer Jtreujgang unterfc^eibet jt^ wefenttic^ ron benjeni»

gen, bie wir bei ben alten germanif^en iflöflern ju fe^en gewohnt

finb, welche btoS auS einem, ben oieredfigen Jtlofler^of umgeben*

ben ©^jajiergang unter 93ogen befielen j
ber ^iejtge aber ifl nod^

überbieß auf brei ©eiten ron So^ellen eingefaßt, fo baß jebem

Sogen beS JlreujgangeS eine ba^inter liegenbe ^o^jelle entfpric^t,

welche wie biefer mit jierlid^em ©terngewölBe uberf^jannt unb

mittetjl ^o^er ©ifengitter ron bemfelben abgefc^toffen ifl.
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<So bitbet biefer Jtreujgang gtcici^fam eine JJirc^e im ghreien,

nnb nic^t altein bie gtütftic^en SDimenjIonen beffetben unb bie

ebten SSer^attniffe ber ^Pfeiler unb töogen, bie (Sc^on^eit ber ©it*

ter, bie frSftige Jßegetation beö grünen ^Jta^eö in ber SWitte, fo

wie ber reijenbe JBrunnen in ber (Scfe mad^en biefen Ort gu einem

ber anaie^enbjlen, bie ed geben fann. SBenn auc^ an ben Elitären

ber Äopetten, bie auö ben »erfd^iebenfien Beiten ^errü^ren, ^ier

unb ba fe^r auöfd^weifenbe tJormen »orfommen, fo »erteilt boc^

gerabe biefe 3)?annigfattigfeit unb ^iefe abwed^felnbe fjarbung ber

aa^trei^en SCßanb^s unb 5tttarbitbjer unb bie aum 5t^eit :pl^antafli*

fd^en 5tu0fd^mütfungen bem ©efammt^^nblidt einen fotd^en tÄcid^*

t^um, baf man fld^ nu^ fd^wer oon biefem f(^önen unb bei altem

(Srnfle bod^ fo freunbtid^en «§ofe trennen fann.

^abe ber ^ifengitter
,

welche bie iJapetten abf^tiepen,

erwü^nt, unb fle oerbienen in ber 3^^at bie gana befonbere 5tuf*

merffamfeit be3 Äunjlfreunbeö
j

fle ftnb fammttid^ auö gefc^mie*

betem ©ifen, unb bie einaetnen fenfre^ten (Stabe berfetben
, oft

aiertid^ gewunben unb cannetirt, enbigen oben in SBlumenbüfi^el

;

aber biefe flnb oon fo gewühlten fjormen unb fo tiebtid^ mit einem

»a^^aft grie^ifc^en ©efü^t gru^pirt, baß jle a« ben 9)ieijter*

flüefen mittelalterlicher SWetallarbeit gehören.

2)er Brunnen, ber meifl in ben Jfreuagüngen auf ber hat*

ben fiange ein« ber ©eiten in ben «§of hi^auöftJringenb angc»

bracht ifl, beflnbet fldh h^^^ öer (Sdfe, befchattet oon einigen

hod^flammigen SJaumenj auö ber SWitte beö größeren unteren

SBedCenö erhebt fleh nieberen Unterfa^ eine ai«ttch ge*

arbeitete achtedCige ©chale, auö ihren fenfred^ten 5l^tecffciten

^idCe Safferfhahlen fpeienb ,
unb eine Weine nieblid^e Sronae*

©tatue eine« gewdp^)neten SHittnß, wohl be« heiligen ®eorg, bil*

bet bie ©^)ifee; M Mba^inaxtlg über baö ®anae gef^jannte ®e*

wölbe ifl an ben tR4)^en auögeaadW, unb biefe flnb an ben ,Jheu*

aungen mit hübf^en ©dhilbem omirt. (Sine erquitfenbe itühle

oerbreitet biefer 93runnen in feiner Umgebung, nach öem man im*
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mer vricbcr umf^aut, ttjcnn einen bie Söetra^tung entfernter

©egenjtSnbe öon i^m oBgejogen.

©ans iWä^e fü^rt eine ^errüc^ cingcra^mtc @pi§*

Bogent^r in Ben füBli^en ^eusarm Ber Jlat^eBraie. ©in ma^=«

tiger, moicflätif^cr Sau ! Sie getraltig wirB man, au8 Bern

fiaren, fonnigen «§ofe tretenB, »on Bern gc^eininif^otten JDunfei

in Biefem mcit auSge^B^iten SRaume erfapt! 3e tiefer man nac^

Bern <SüBcn fommt, um fo me^r sjerfc^minBet auB Ben Jtirt^cn Bie

Sic^tmenge, Bie Ben norBifc^en Ährchen Be8 SWitteialterB Burci^ i^re

fielen fc^ianfen Öfenfter jugefu^rt mirB; ^ier flnB BieSfcnjter an unB

für f(J^on öict Itcincr, unB eine gro^e BerfcfBen ift ju=*

gemauert, fo Bap Bie sa^Irei(i^en Jlersen ein mirüic^eB SeBürfnif

flnB, Ba auc^ Ben lid^tgeBenBen Oejfnungen ein JJ^eit i^rer llraft

entjogen mirB Burc^ ©iaömaiercien, Bie meijlenö mit Bunltem o^er

na(i^geBunfeItem©runBe ieu(^tenBe Sun^te in 9tot^, Siau, ©rün

jeigen, Beren 3ci<^nungen unB Ornamente aBer ferner ju ent»

ratBfein flnB.

S>ZacB einigem Serweilen entwirren fl(^ Bie in Ber anfang»

tilgen 5Dun!e(Bcit fl(^ na(^ oBen oeriierenBen (SüulenBünBel
;

Ba3

2luge »erfolgt Bie aus iBnen fproffenBen 9l4):pen BiS su Beren Ser» •

einigung in Bern ^oc§ oBen f^meBenBen ©emölBe, unB unmiBer»

fleBlic^ feffelt Ben Seft^auer Ber aUmälig ftarer B^^^o^’tretenBe

:^errl^e 5lnBli(f BeS ©^oreS, Beffen f^^lanfe fjorinen »on einem

BemunBernSmert^en ©Benmaße flnB unB Beffen meit unB weiter

entfernte 4)olBgonif^ cinanBer weglaufenBc Sogenrei^en

im rei(^ften (S^iel »on (Streiflicht, »öalBBunfel unB (Schlagf^hatten

Bur^ Bie SieltBeiligfeit unB Bie magif(^e 2)am4)fung Ber «§elle

einen unöergefli^en ©inBru(f ma^en.

3)er «§o(^altar, umgeBen unB gefrönt »on einem

rei^ Bur^hBro^hoicn got^ifc^en <Schni|wer! mit jicrli^hen ©ieBeln,

auSgefüUt »om feinjlen Safwerf unB unterBroc^en »on unjühli»

gen Üeinen SB^^nüBen, ift an feinen BeiBen, na(^ »orn geteerten

Örlügeln »on jwei auf gewunBenen Säulen fte^enBen »ergolBeten
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Engeln fccgranjt, bie Yoit bie 2B5d^tcr M ^eiltgt^uma gtanjcnb

auö ber toerf^trimmenben JDammwmg ^cröortrctcit.

5(m (Snbe beim J^au^Jteingang Ijl baa 2Wittclf^l(f

but^^ eine ac^tetfige Ämjpet mit funflDotten ®ett)6fb:«2)ur(ä^*

bringungen abgef^^ioffen ,
eine fonfi feitene 5tnorbmmg, bie aber

eine fe^r f(^6ne 2Öir!ung mad^t. 3)ie Orgel ber Jtat^>ebrale ifl

ein bebewtenbea SCßerf, ^)rä(^tig »on aufen unb im J5^one ron

gewaltiger SBlrlung. 2Öir fa^en "^ier jum erflen SWal eine

Partie ber ^l^feifen ^orijontal ln bie Jtir(^e ^erelnragen; ob ber

5ton ^lebnrc^ oerfl5rft wirb, wei^ nl^t anaugeben, aber fie

machen einen ganj eigenen dinbrutf, benn aua bem »^albbunfel

^leroor, ln bem bie Orgel fle^t, fe^en fle aua wie eben fo oiele

bli^enbe 5pofaunen, oon unfl^tbaren «^Änben gehalten unb oon

unbefanntem Obern geblafen, unb i^re tiefen 31öne bringen gewif

mit ernfler unb ergreifenber 3Äa^nung ^erab au ber im ©ebete

oerfunfenen 3)ienf^^elt ©igent^ümlic^ Ift bie untere SSeraicrung

ber Orgel, welche, aua braunem unb »ergolbetem .i&olafc^ni^werf

bejle^enb, in einen <Saraccnenfo^)f enblgt, ber mit langem fti^war»'

aem S3arte fo taufd^enb gemacht ifl, bap man nad^ bem erjlen

Slnfc^auen unwillfürlic^ aMtürftritt unb, an einen blutigen <S^era

früherer 3a^r^unberte glaubenb, meint, ie^t muffen fl(^ bie ^alb*

geöffneten JH^j^en hampf^aft fd^liefen, je^t bie ^Kugenliber über

bie bli^enben Slugen nieberfailen unb fld^ borauf ber ganae Jfopf

mit tiefer erf(S^re(fenber 93ldffe überaie^en. ©twaa 5(ngene^mea

^at biefea (Saracenen^au^Jt burc^aua nid^t, bod^ l^at feine 9lnwe*

fen^elt ^ler unter ber Orgel gewlj irgenb einen ©runb
,
ben Ic^

aber lelber nid^t erfahren fonnte.

3)em erhabenen inneren ber Äat^ebrale entfpric^t aber fei*

neawega baa 3leu^ert ber Jtird^e; in winfellge ©affen oerfiedlt,

bietet ea fld^ nirgenba a« ®efammt-5lnbticfe bar» 2)ie

it^ürme flnb unbebeutenb, unb bie einem grofen 5pia^e a«gcl«^rte

wefilid^e ©lebelfelte Ifl noc^ eine unoollenbete ro^e SÖiauer, wie
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an totcfcn itaUenif(^en Jlirc^eii, unb basu no<!^ flettenweife fe^r

uitgefc^irft un^ öcrfc^n5rfeU bemalt.

®(clc^ neljcn bet J^at^ebrafe f^^eint un3 ein intereHanted

J&au8, obgiei^ feine SWauern faft fc^ttjorj flnb unb tro^ig in bie

ragen, burc^ ben 3Be(i^fe( ber 3cÜ W*>*i juganglic^er getnor*

ben. ©eine beibcn fjiügel flnb burci^ eine ©artenmauer »er*

bunben, über wel^c ein au^erorbent(i(^ Orangenbaum

^erübemidt unb fld^ mit bem grünen fiaub unb ben golbgelben

grüc^ten fo gar anmutbig in biefer finfleren Umgebung auönimmt.

^ie ^bi’^f^ügei flnb b^lb geöffnet, unb nacbbem mir einen Slugen«

blitf ben jierlitbcn bronjenen 3^b<^^^^obfer bemunbert — er fletlt

ein fabelbafteö 'Jor, melcbeS jmif^en ben 9Sorbcrta|en

baö aCßappcn beö drbaucrö tragt — fc^auen mir in ben «^of

hinein unb erflaunen über bie bejfelbcn, fomie au(b

über bie 9Wc(an(bolie, meiere feine tbeiimeifc 3<tfl^twwg au^fvriebi-

J&ier befinben jlcb mächtige Zitronen* unb Orangenbäume, bie

immer no(b grünen unb blühen, mähtc«b ber ©trahl beö ©pring*

brunneng in ber 3)Utte beö «§ofeg, ber früher fo anmuthig ju

erjahlen mufte
, fchon langft »erflegt ifl. 9lu(h bie SWarmorplatten

beg aSobeng jlnb hic^ unb ba jerfprungen
,
eben fo einige »on ben

©auten, mel(he eine flcine «i&atlc im' «^intergrunbe beg J&ofeg

trugen. SWan fleht auc^ mohl, baf biefe ©teile lang fein menf(h»

lieber 8fuf mehr betreten, benn ©teinbroefen aller 5lrt, SKamior*

Ueberrefle unb h^rabgefallene Ornamente flnb bort jufammen*

getragen, unb jmif^cn ihnen gingen ©^lingpflanjen auf, bie fleh

anmuthig barüber hiutanfen. 9te^tg neben bem ithorc manb

fl^b eine fchlanfe .'treppe frei in ben erflen ©todt h^u^uf, melehc

au(h htutc uoch ben aSemohnem beg «^ufeg benu^t mürbe,

benn mir fahen auf ben ©tufen berfelbcn ein ^>aar huhf^e Äin*

ber fpielen
,
meld^e Orangenblatter abriffen unb fleh bamit be*

marfen.

aiUe ©ebaube in ber 0l5h^ donflitutiongpla^cg maren

in früheren 3«iten unb jlnb mohl au(h jeftt noch bie aSohnungen
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^o^er unb niebcrer 8rür un0, bie n)it oft ^ler^er

f4>aalcrtcn
— bcnn wir fanben ^ier 3eber in feiner 9^ic(^tung ju

t^un : imfer S3aumeiilet, inbem er Ornamente maf unb jeic^nete,

»Öorft^elt, ber eine ^übf^e SWabc^enpgur ober ein paar fetfe ®e»

fialten, bie an ben alten ^t^orbogen lernten, in fein '©fiaaenbuc^

nbt^igte, unb mir, ber i(^ biefe fingeren «Raufer fo gern mit ®e*

flatten einer alten, langfl »ergangenen beoößerte — mar

Befonberö baS ©ebaube mit bem feltfamen 3^^ürt(o^)fer »on gro*

fer 5(n3ie^ung§fraft. 3®ir nannten eö nur ba0 ^^riefter^auö.

Oben flatt be0 ^at^ed ^tte e0 einen S3ogengang mit {(einen

aierl^en (Sduten, unb bort genoj man gewiß eine cntaüdcnbe

9(u0flt^t über fianb unb SWeer. 3n unferen 5£r5umen mar eö

un0 oft au 3Äut^ie, a(0 muffe fe^t vlb|(id^ bort oben eine mo^(*

genährte ©efialt im langen fc^marjen Äteibe luflmgnbetnb erfd^ei*

nen, md^renb a« glcicber 3^ii einem Keinen aier(i(^en Öfenfier

im unteren (Stotfe, b(m »on ben 93(attern ber Orangen bidjt be*

f(^attet mar, (eife SautenKänge unb gebam|)ft ein Sieb, »on fc^Önen

2Wabt^enltp^)en gefungen, ^eroortönte.

*SÖie treue SBät^ter umgeben übrigens biefe finfleren Raufer

ben mächtigen 93au beS JDomeS »on ^Barcelona.

Unferen @:paaiergang »erfotgenb, betreten mir bie datte be

dScubeUeroS, mo fld^ ebenfattS «^unberte »on Saben unb SWagaainen

an einanber reifen} bot^ flnb ^ier meniger bie glanaenben ©emöCbe

als in ber <Strafe Öf^^binanb’S VII. »^ier lauft bie immer ab» unb

aujhbmenbe SWenge <Stoffe unb ©erat^f t^aften für ben taglit^en

©ebraut^, unb m&^renb man bort meiflenS elegante floiletten,

feine ^aletotS unb gldnaenbe 3)amentoben fle^t, bemerlt man

^ier me^r ©eflolten auS bem ^olle unb bie dofhtme ber Idnb»

Ii(f^en aSemo^ner ouS ber Umgegenb »on SSarcelona. *§ier ifl baS

©emü^l belebt burc^ bie über bie@^ulter geworfene lange SJianta,

meiflenS in Olot^, S3lau ober ©rau; au^ bemerlt man ^ier ben

langen braunen SWantel mit bem Keinen Jlragen über bie Stufet

:^^erab, ein ÄleibungSflücl, welches bie (S^>anier fo gemanbt unb
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malcrif(^ umsuttjetfen »erflehen, ©or^crrf^enb finb bie ffemen

sugef^)i|tcn J&ütc, bic oftmals oerjUrtc runb gefc^nittene 3a(fc,

furjc '§ofen imb metfc @amaf(!^cn. <So flehen bie 3K5nner in

iinb öor bcn ©emöfbcn, ?Pa^)i«s(Sigarrcn rau^enb, toa^renb jlc

Ia(^cnb unb 4?(aubernb um bic »eriangten 5(rtifct ^anbcin. Unb

basmifc^cn fle^t man baS mcibli^e ©cfd^ic^t in ber unentbehrlichen

SWantiUe, bic mciflenS f^marj unb felbft bei ber nieberen (Eiaffe

oon ©^i^en ober ©eibc unb nach i^une ber ®e{l§crin mehr

ober minber ftwfscjlecft ifl.

S)aS ©emühl unb ber Sdrm in biefen «§auptfhapen iBarce*

lonaS ifl an ben SÖo^entagen wahrhaft betaubenb, unb babei flnb

bie ©affen fo fchmal, bap ber üJlenf^cnflrom oft faum ben f^n?e=*

ren Äarren auSjumeiihen oermag
,

bie
,
mit 5djfern unb Jliflcn

bclaben, mcijlenS in langen IReihen baherfommen. 5)o(h bemerkt

man auch angenehmen ©runbjug unb

@4>anier, fleh gegenfeitig mit größter *§öflidhleit ju behanbcln unb

jl(h ni^t leicht auS ber guten ÜJaune bringen 8U taffen, ©in jungeS

QJldbchen, an baS man unfanft hingc^ofen wirb unb beffen 3Kan*

tille man aerbrueft, wenbet fl^ um unb wirb lachenb fagen : 2)aS

ifl ein Heiner (Schaben, ber burch^uS nichts ju bebeuten hat ! (Sic

bli^t uns mit ihren f^warjen 5lugen an unb hÜ4)ft baoon. Äonimt

man vielleicht anfällig in verbd^htige SBcruhrung mit ben Dldbern

eines dlarrenS, fo fagt ber fjuhrer bejfelben auf bie artigfle SCßeife

von ber SGßelt : ©rweifen (Sie mir bie ©unfl, fleh in Sl^ht 3W

nehmen. 3luch baS befldnbige ©igarrenrau^en ifl mit baran

fchulb, baf gdnalich fjrembc bei einanber flehen bleiben unb ein :paar

Sßorte aufammen plaubernj hic^ umfjeuer, bort reicht

man felbfl bie ©igarre einem f^remben aum Slnaünben
,
wobei eS

hdupg vorfommt, baf, wenn biefer fleht, mein ©nbchen fei bebcu*

tenb herabgebrannt, er fleh baran macht, mir auS bem SSor*»

rath von iPa^)ier unb Jlabaf, ben er flctS bei fl^ trdgt, eine neue

au brehen, 9Iaturlich fchldgt man baS niemals ab
,
ber ©panier
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faßt; a la disposicion de Usted, langt nac^ feinem «i^ute nnb ent«

fernt freunbtici^ grufcnb,

3e me^r man fl(^ tooni Ültittelpunlte ber @tabt entfernt,

befto feltener merben bic glanjenben aWagajine, nnb man fommt

nün in ©affen, mo Sattel unb 9tiemenjeug aller 2lrt »erlauft wirb,

Sfu’^rmannöpeitf^en, »§üte unb SDtanta’6 »on ber gröbflen Sorte.

J&ier glaubt man jlc^ oft, maS Ükben unb aSerfc^r anbclangt, in

einer ®ajfe »on 5)amaöcud ober Jtairo ju beflnben; benn ber

S^u’^mad^er fl^t mit feinen ©efcllcn auf ber ©ajfe, ber S^^nciber

flidt aiödc unter ©otted freiem .^immel unb bie ObdtoerfSuferin

nebenan ^at ^ier mie im Oriente bie gleichen f^rü^tc audgeflellt

:

Orangen, (Sitronen ©ranatdpfel, Oatteln unb Steigen. SGßad

übrigend in ganj Barcelona
,
unb leiber nid^t auf angenehme 3lrt

an ben Orient erinnert, bad ifl ber ganjli^^e aWangel aller 2)ac^*

rinnenrb^ren, um bad aiegenmaffer auf. ben 93oben ju leiten,

mef^alb benn bei IRegcnmetter bad ^immlif(^e 3Baf[er auf beiben

Seiten ber Strafe »ön ben Oa^em ^erab toie aud unaa^ligcn

©iejlannen nieberf(!^ieft.

Ouer über bie enge ©affe iü ^ier ebenfaUd mie in »ielen

orientalifc^en Stdbtcn eine alte aWatte gefpannt, um bie Sonnen«

fha^len abju^alten, unb menn man bort jene beiben ©efialten

aud ber ©egenb »on Sitgad unb JJ^arragona betra(S^tet, na^^ 5lrt

ber aSebuinen in langem meinem SWantel, um ben Jlopf ein bunt«

farbened Xu^, mit ben gebräunten ©efic^tern, ben bli|cnben2lugcn

unb bem f(^marsen aSurtc — ©iner f^ält, um bie 3^äufc§ung »oll«

fiänbig su machen, ba er ein aSie^treiber ifl, eine lange !&an3e in

ber »§anb, — fo fönnte man glauben, ed feien Slraber aud ber

aCßüfle »on ©ijje^. 3n biefem Stabt»iertel »t«« Hein«

l^eimli(^c JtneLpen; na(i^ ber Strafe ju meit offen, geigen fle bem

a3lid ein oft pnflered unb ft^mieriged ©emac^ mit grob gejim«

merten 3!if(^en unb aSänlenj an ber Oede ^ängt ber aCßein»orrat^

in gegerbten »Rauten »on B^gcn unb Schweinen
;
»§ald unb aßfoten

jlnb sugebunben unb bie Jlör^jer feben unförmlitb gef(^t»oUen
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- auö. 2)cr SBein foll fl(^ in i^nen ie(i^t gut galten, tefommt

ober einen 99eigef(^morf, ber für eine 3unge, bie nit^t boron ge*

ttjo^nt, fe^r unangenehm ift. 5)ie Oejfnung »or biefen Äne4>en

ijt häufig mit einer SDiotte überhangt, oud bem inneren bringen

jumeiien ©uitarrenüange h«^of; al0 3Öirthöhau0}ci(hen

ober ©chiib hä”3i braunen eine brennenbe Sunte, beren

ou(h bie SSorübernjonbetnben ;jum ^Insünben ihrer Zigarren be»

bienen.

9latür(i(her SBcife gibt eö auch SSarcetona Strafen,

welche nicht oon bem eben erwähnten SSerfehr berührt werben,

wo Beamte obergro^e Jtaufleute wohnen, wo man Weber IBouti*

fen noch SWagajine jleht. «§ier jlnb meijlcnö ftattUche aber jlnftere

©ebäube, »ier bis fünf @tocfwer!e hoch, unb man !ann oft eine

lange (Strecke wanbeln, ehe man ein menfchli^eS SS^efen jl^hi)

hier ober bort lehnt wohl eine SWabchengeftalt an einem ber

SalconS, unb unten am Xhorc fl^t oielleicht ein 95ettelweib, wel*

cheS mit jtummer ©eberbe bie *§anb auSfheclt, wenn ber ©Rasier*

ganger einen Slugenblicf flehen bleibt. Unb troh ber £)ebe unb

@tillc biefer ©trafen bleibt man h«r gern an einzelnen »i&aufern

flehen unb fchaut juweilen in bie fleinen reisenben t&bfe hi^^fi«*

^reili^ flnb biefe meiflenS burch eifeme ©itter oerf^loffen, welche

aber hoch ben 99llcf nicht abhalten Ibnnen, ber entjüclt bemerJt,

wie ber »§of mit 9)larmor:platten bebeeft ifl unb wie ein ©^)ring*

brunnen feine flaren ©trahlen emporfchleubert mitten jwif^en

bie 3weige ber Orangen unb Zitronen 2(uch »^öfe mit

alter unb ernfler 5lrchiteftur bemerft man \jkx, mit flotj gewölb*

tem (Eingänge, mit ©äulcn, welche 5lrcaben tragen, unb mit einer

4>ra^tigen ftrep)>e im J&intergrunbe, bie, quer an bem ^aufe auf*

jleigenb, gewunbene ©äulenfchaftc aeigt
,

reich »eraiertc Sa^)itälc

unb fchwere ©teingelanber, auf welchen airrliche SBilbwerfe auSge*

hauen flnb — ©eflalten auS bem alten Jleflamente ober 0le^)tun

mit feinen ©eepferben unb Jtritonen. Oft, wenn ich

ben ©trafen flrich
,
hörte i^ auS einem biefer J&öfe ein leichtes
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^üftcttt wnb njar atigenei^m ülbevraf^t; unferen JBaumcifler au

flnben, Ux |td^ ha ae^nenb unb ®igamn raui^eitb fhinbctifang

amuffrtc. ^ur fo wie für bcn aWater war auä) in ben Strafen

i)on ©arcctona genug a« t
wnb wenn ni(^t gerabe immer

eine fd^öne Str^^iteftur an. ©ebSuben ober J^bfen
, fo oft nur ber

aSIirf in einen langen bunfien ©ang
,
an bejfen ©nbe bur<^ eine

fc^mate 3:^üre im fd^arfen (Sontrafl Sid^t unb @onnenglana. ^er*'

einbrang, eine ro^ a«fftwmen geaimmerte aSeranba beleu(^tenb ober

eine Keine gewunbene 5tre^pe, bie oerftedft unb ge^eimnipoott in

ben oberen @tod führte.

©ine riefen^afte aUatme, bie wir bei unferem Um^erflreifen

awlfdben »^aufertürfen ’^eroorragen fa'^en mit weit aubgebreiteten

aSfattem — ein Stnblidf
,
ber mid^ mü^tig anaog, benn ^atmen

flnb mir immer nod^ eine ttebe Erinnerung an 5Tegbj)^

ten—
,
führte unb in ein alteb e^emaligeö Jttofler, bab fe|t au

einem SWititfirf^Jital eingerichtet wirb — ein lieber, reiaenber

fpia^. SSon aufen bur^ gefd^würate aKauern bem SBUdfc

ber aSorübergehenben entaogen
,

bej!|t biefeö ittofter einen »ott**

fommen erhaltenen Äreuagang oon aiwli<htn gothifch^u 3lrcaben,

mit @Sulen oon erftaunlid^cr J£)ünne unb nieblidh mit SBlatter**

wer! aubgemeifeiten Än&ufen ,
ber in feiner einfa^en ©^önh^t,

in feiner fRuhe unb (Stille im länglichen aSierc^ einen Keinen

©arten umgibt, wie man nid^W fpoetifchere^ fehen fann; bie

©äulen flnb fo fein, baf man !aum au glauben oermb^te, bie

barauf ruhenben 04>i|bogen fönnten fleh ,
wenn nicht an

ben oier ©dfen fräftige, flache Strebbogen in ber 9ftid^tung ber

JDiagonole bie SBogenflellungen mit ben biefen Umfaffungöwänben

rüdfwartb oerfpannen würben unb fo im SSereine mit ber oiel=*

theiligen SSalfenbedfe, bie über bem ©angc liegt, ben beruhigenben

©inbrudC einer genügenben 8rejtig!eit erwetften, Sorbern unb

Drangen bilben bichte ©ruhten in bemfclben, unter welken fldh

Keine Steinbanfe befinben, ron benen einige noch befonber«

gegen bie Sonne gef^üfet jlnb, inbem man fle mit SSeranben



^arcctona. 143

Bcbetftc, bic cinfa^^ au8 Öattcnhjerf unb SGBcinlauB Beflan*»
t

ben unb ganj njittfürli^ ^Ict unb bort an ben B^teigcn ber Säume

feflgema(^t njaren. ®ebu[(^c unb Sänfe umgaben einen Üeinen

freien Stofe in ber SWitte beö ©artenö, n?o fl^ ber unentbefert^?

@<>ringbrunnen befanb, ^ier aber mit einem Karen SGBajferfhafete

toerfe^en
,

ber feinaufgef^Ieubert würbe unb mit fc^waraen,

emflen ßij^jrejfen au wetteifern fc^ien
,

wetd^e ben Srunnen unb

baö baau gehörige ©teinbaffln umjlanben. 2)ie got^ifc^en 5(rcaben

bc8 JtreuagangeS ftanben bop^jelt über einanber^ unb obgteid^ bie

obere 9tei^c awgcmonctt n?ar, fa'^ man boc^ beuttid^ (Sauten,

Sogen unb da^jitäte. 2)er dam^janite ber .^toflerfird^e ober eigent=*

li(^ ber ©torfenfiufel — benn er bepe^t nur auö einer einaetnen

mit Sogen bur^brod^enen SWauer
,

bie auf ber SCßanb be8 iTreua»*

gangeö ru^t — f(^aut, oon ber @onne befebienen, freunblid^ anji«^

fd^en ben db^Jreffen bureb ben .§of herein, unb bie in feinem Sogen

f(bwebenben ©todfen feiern jefet wo^t für lange 3eit
,
ba leine

9)?6n(bf mehr ba pnb, bie ihrem 9lufe folgen.

2)

ie ©epalt biefer Jtreuagänge ip eine unenblidb glüdttidhe

unb gut gewählte; eö fpaaiertpdh fo angenehm barin umfeer, unb

was in einem Sotfe bie oerfchlungenen SBege Pnb ,
baS Pnb hter

bie dtfen beS ©angeS
,
weldhe baS dinerlei eines langen (S^oaier*

gangeS wohlthuenb unterbredhen. 2)abei waren bie 9Wön(he oor

Sonne unb Olegen gefchüfet, unb bie Umgebung, bie pe bi«^ hotten,

unterpüfete pe bereitwillig in ihren mannigfadhen Setradhtungen.

JDer heitere Slidl, weither gern auf bem Saub unb ben Slüthen

beS ©artenS
, auf ben oon ber Sonne befAienenen Slumen unb

bem glifeernben Sßaperprahl oerweilte
,
würbe ernp unb büper,

wenn er pdh alSbann auf bie Steinplatten beS SobenS nieber»

fenfte ober auf. bie Sßänbe beS JtreuagangeS, wo eine lange {Reihe

oon (Ramen berer eingehaucn war, bie einPenS ht^^ gewanbelt,

ebenfalls umgeben oou Slütbenbuft unb Sonnenglaua.

3)

icfeS Jfloper liegt bicht oii ber füböplichen Stabtmauer,

unb wenn man biefer folgt, fo lommt man in ein ärmli(heS Stabt*
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viertel
,

n)cl(%c0 aBer ni^t unintcrcRant ifl. 3)ie engen ©affen

laufen ^ier eigenjlnnig tur^ elnanber, finflet unb Wmu|ig, sutnei*

len butc^ Heine fj}(dfee unterbreiten
,
m ^dufer niebergeriffen

h)urben, beren f^ormen man no^ beutliit erfennt an ben SWauern

ber flehen gebliebenen, gerabe mie bie Ueberbleibfel eines ©ctmal»

benneßeS
,

baS man eon ber SKauer t^^bgefto^en. 5luct re^t

feuitte äÖinfel gibt eS muiternbe ^flanjen ju

0tu^e gemailt t^ben, bie, bem JDai^e entf|>rpf[en, IdngS

ben grauen SWauern terabgefroiten flnb. J^ier unb ba erblirft man

au(t einen freunblicten S3alcon, neben bem fl(t eine mdc^tige

Sßeinrebe tiuauff^lingt ,
beren Olanfen oben, burc^ Satten ober

ipfd^lc unterfingt, ein weit oorf^ringenbeS ©^attenbac^ bilben.

©0 umterfetauenb, unb halb \fitx, halb bort ^e^en bleibenb,

{ommen wir auf einen breiten, mit hoppelten Saumreiten be*»

pflanjten ©paaiergang, el ^afeo Slueoo, ber parallel mit ber

lÄambla Iduft, gegen biefe aber fe^r einfam unb öbe liegt
j

er ift

3U fetr oom 3Jtittelpunft ber ©tabt entfernt
,
um oon ber elegan*

ten äÖelt benu^t ju werben. 2)o(t fttrint jlct t^^r bie jüngere

©eneration ober oielmetr bie S3onnen unb Sßdrterinnen berfelben

ein ölenbejoouS ju geben; benn wie 3 . 33. im ©arten ber 5!uile*

rien 3u ft«f einer ©teile
,
bie wegen i^rer fonnigen Sage la

petite 3ßrooence teift, fle^t man au(t i)Ux eine grope Slnaa^l ge*

pu^ter Jlinber, bie unter ben 33dumen umtertummeln unb

allerlei ©piele treiben. 3(t lann tier nii^t eine eigenttümli^e

Jtopfbebetfung ber fleinfien biefer Jtinber, wel^e anfangen laufen

3U lernen
,
unerwdtnt laffen. @S flnb baS SaHtüte oon ©trot

geflößten
,

bie wie ein Jlurban auSfe^en
,
unb bem Äopfe beim

0lieberflür3en eine elaftifc^e Unterlage geben. ^Die fleinen ©pa*

nierinnen mit fe^r gropen unb gldnaenben Singen tan3en im Greife,

wdtrenb bie jungen 5)onS ererciren unb ©olbaten fpielen; benn

in biefer Stiftung fe^en fle bicf treffli(te SSorbilber; biefer ©pa*

3iergang flöpt ndmli(t an baS ©laciS ber ^itabeUe, unb auf bem*

fclben werben bie ©olbaten obgeri(ttet, muffen flehen unb ge^en
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Icmcn, rccbtö' iinb linföunt ma(^en, na&i Bärten tnarfc^trcn, ganj

trte Bei uii8 — ein 5ln6Iicf, bcr unö bcnn aut^ bep^aib [o äufcrjl

angenehm an bie «§cimat^ erinnerte. JDer l^eutige $lag f(^ien ben

^lambourS gen?ibmet ju fein
,
unb biefe fpajiertcn gu 3»t>eien ober

^Dreien rcc^t meian^oUf(^ auf ben SBäUen unb in ben ©räben

um^cr
,

unb bem begicitenben Unterofpsier ctttjaS rormup*

cirenb.

2)ic ©itabeüe, bercn SCBerfe beim 5(ufpanb 1842 t^eiimeife

gelitten ^oben
,

ip ooüfommcn miebcr ^ergepcUt
;
man Pc^t oon

bem (S^aaiertrege auö beutlic^ bie lang gesagten Sinien oor P(!^

liegen
,
©(^ieff^arten unb ®ef^ü|e , fo mie eine cinfame (5(^ilb='

toa^e. SBir laffcn bie ditabeHe linlö liegen; e^e mir aber ben

breiten SBeg oerlapen, Popen mir auf einen Keinen melanibolifc^en

©arten, mit SWauern unb cinfamen ©ittern eingefapt, ben einpenö

ein ©ouoerneur ber (SitabcUc für pcb unb feine fjamilie angelegt.

3e^t ip eines feiner Jl^ore bem ?|}ublifum geöffnet, burc^ melc^eS

mir benn aud^ eintreten. 2)er ©arten iP fleht unb erf^^eint als

eine grope (Bpielmi, mie bie ©Penj eines gropen pjarfeS: 2aub-

gange, SlUeen en miniature
,
@een unb Sleic^e mie ©ntenpfü^en,

^ügcl, bie man fap mit einem guten (Schritte überpeigen fann,

auf i^nen Keine pjaoiUonS ju anbert^alb ^Jerfonen, unb imSSer*

^ältnip baju üJZarmorPatuen
,

bie alten ©ötter barpellenb
,

mie

fle mo^l in i^rer Sugenb auSgefe^jen ^aben mögen; au(^ eine fleine

3)?enagerie fehlte nici^t, :tn metc^er neben SSögeln einer fe^r nieb*

rigen Olangclape auc^ ein armer Sammergeier mar, ber trüb*

felig auf baS gemaltige 9)Zeer ^inauSblirfte, melt^eS man ^ier unb

ba smifc^en ben Steigen burc^glänjen pe^t.

SSom ©laciS ber ©itabelle ^aben mir nic^t meit jur pjuerta

bei 9War mit i^rem gropen ^la|e, über meieren mir

f(^reiten
,

bei bem ft^mn ermahnten ßafc'baufc ber peben 5^^üren

oorbei, unb auf einer breiten Plan4'e hinauf jur üKuralla bei

a)iar, mo mir bem ©emü^l unb ©eräufi^ ber @tabt, bem <Spcc^

' tafel ber Sfeilen, SWeipel unb Jammer, bem @(^mirren ber SBeb*

^adlänber, Sin SBiaUc in ®t>Anien. I.
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bcm Olaffetn bcr SWaf^incn ,
bem gernjen unenblid^cn Hu

men beS gcttjerbl^en ben man an alten Snben ber <Stabt

^ört, glü(fli(^ entronnen flnb, wo baS 2(uge, ni(^t me^r geblenbet

oon bem buntfarbigen
, fl(^ eng burc^ einanber brängenben 3Wen-

fc^enfhom, enblic^ auSru^en fann. JDiefe SWuratta bei SWar,

eigentlich eine :pra(htool(c Jlerraffe
,

bie ftch in einer ©reite oon

{ec^6jig I5uf an bie ©rufimehr ber ^afenmauer lehnt, ifl eine ber

angenehutflcn ^Promenaben ©arcelonaS. ©or ung ben

IJfelfen beS 3Wonj[ui(h , iu unferer Sinfen ben J^afen
,
Dlhebe unb

@tranb, legieren mit feinem eigenthümli^en fieben, meiter hinauf

©arceloneta unb bor un6 ein unermepticheS <S»tu(f beS mittellan-

bifchen SWeereÖ
j
rücfmartö aber liegen in ber iliefe lange 9ieihen

bon ©ebauben unb ©olafien
,
^au3 an *§au3

,
bon ber 31erraffe

burch eine ©träfe getrennt, über bie nur einige ©lal, mie 8. ©.

an ber 2ßohnung beö ©oubemeurö, ©rücfen in baö jweite ©totf=

mert führen.

SCßie ich früher bemerfte, flofen biefe J^afenmauern mit

ber 9lambla unter einem rechten SBinfel aufammen. 3n biefem

äÖinfel liegt baS flarle ^ItarajanaS, mel^eö auf biefe 2(rt

bie beiben J&aubtf^Joaiergange ©arcelonaS bominirt unb mit feinen

ilanonen beflrei^en fann. SKan fleht , baf hi^’^ baö Slngenehme

mit bem ©ü^lic^en berbunben ifl. 2ln biefem ©nbe unb bem an*

beren entgegengefe^ten
,

bei bem Safe ber fleben J^hüren, führen

gewaltige Klampen bon ber i^öhe ber 3^erraffen hinunter auf baö

©ibeau ber übrigen ©trafen ,
unb ifl ber 2(nbticf beS ©lenfehen*

gewühlö
,
8umal bei ber aufjiebenben ©arabe

, auf biefen f^iefen

falschen ein auferorbentlidh lebenbiger.

2ln ©onntagen, wie heute, in ber laltcren SabreS^eit nament*

lieh, jwifchen awei unb hier Uhr, ifl nun bie JRambla, bie bon

genanntem S^ort eine gute ©iertelflunbe lang in geraber fiinie

3ur ©uerta 3fabeUa II. hi”^wfführt, mit SBagen, IReitem unb

f^ufgangem befaet. fjür le^tere ifl ber mittlere
,
mit ©äumen

bejpflanjte 3Öeg
,

bie anberen bewegen fleh
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btefem auf bcv gtpflajlcrtcii ©ttafc ISngg bcn «Raufern. ^ÄUeö,

trag fe^cn ober gcfe^cn fein tritt, ober toaS 2(nf;)rüc^e auf eie**

gante 5!ottetten unb @(^6n^eit mad;t, finbet l^ier auf ber

tttambta jufammen. ®aö 2iugc ift gebienbet oon bem buntfar*

bigen (Strome
,
ber ^laubernb unb la^enb auf unb ab wogt

,
ber

Jtörper aber batb ermubet oon bem ewigen 9(uöwei^en, tjon.bem

langfamen ®e^en unb öon bem beftanbigen Dur^winben jwifc^en

biefer gebrangten 9Jtenf(^enmdjfe. ttlamentiid^ baS weibtt^e ®e*

f(^ie^t ift ^ier ftarf vertreten, um gewallte 5!oiIetten ober au(i^

oft fe^r gef^maefiofe 5(n3Üge jur (Sc^au ju tragen. 2)ic JBarcelo»

neferinnen finb nic^t wegen i^rcr (Sc^ön^eit berühmt : etwas berb,

wo^i oott unb ü^>3?ig, babei aber jteif, o^ne bie eleganten örormen

i^rer fubiic^fcn SanbSmanninnen
,
fc^einen fie bie i^nen mangelnbc

®rajie burc^ bie bunten, auffattenben fjarben i^rer ®ewänber

erfe^cn ju wotten. ttteben fe^r befc^eibenen unb gewählten 5(njüs

gen fa^ i^ ^icr anberc, fo auS ft^reienben färben aufammengefe^t,

ba^ fle bem 5(uge orbentttc^ we^e traten. ®iü(fii(^erweifc minbert

bie fc^warje SWantitte, wenigftenS oon oben l^erab, mannen auf*

fattenben 5(njug; boc§ ^aben aud^ f^on SSielc biefe atterliebfle

)?anbcStra(bt bei @eitc gelegt unb ^jrangen in .§üten
,

bie einflenS

in tt^ariS ÜWobe waren unb ftarf mit we^enben fiebern unb bun*

teil aSanbem aufge^u^t flnb, 25rei JDinge finbet man übrigens

auc^ am Jto))fe einer aSarcelonefcrin fetten unfe^ön, baS fhib

3a^nc, 5lugen unb «i^aare, wogegen leiber bei ttJielen auf ber

Oberlippe ein bunfleS 33art^en bemerfbar ift
,
beffen fl^ bei unS

mancher junge Offizier nic^t au fi^amen ^ätte. ^Die SKäbc^cn auS

bem aSurgerftanbe fle^t man ^aupg in einem Jlteiberfc^nittc
,
ben

man fafl einen altbeutfc^en nennen tonnte, wenigftenS finbet man

bei unS auf alten aSitbem benfetben (Spenjer, fno|)^) bie XaiUt

umfc^ließcnb
,
mit turjen

,
engen 5termetn

,
bie mit @3>i^en ober

weiten 3Wanc^etten eingefaft flnb — eine Jtrad^t, fe^r fleibfam,

bie au(b feit einiger unferen $£)amen wieber 33tobc ju

werben anfangt.

10 *
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®ic iungen fpani|(^en (StegantS flnb einfa^cr geffcibct, t^uti

aBer fd^on ein Ucbermöglic^eö in ber ber ^ra^aten unb

^anbje^u^e. ^Jatetot unb ^aben übrigen^ fein auäfd^iiefcns

be3 Ole(^t auf bie JJlambla
,
unb c0 ifl fc^r angenehm

,
au^ bie

9Zationattra^t mit furjer Saefe, meifen ©amafc^cn, fpi|em .^ut

unb farbiger ü)?anta flarf vertreten ju fe^en. 2)abei fielen bie

$51rager ber festeren, ma8 anflanbigeö 33ene^men anbetangt, hinter

ben ©rfteren ni(^t jurüdj ja, man fönnte bie meijten unter

i^nen für porne^me I^eute galten
,
bie fld^ ju i^rem SSergnügen fo

cojtumirt ^aben
;
gemanbt unb anjlanbig führen fle i^re 2)amen,

bleiben eben fo bei SSegegnenben fielen, f(^auen tad^enb einem

l^übfc^'en SWäbd^en na(^

,

unb führen i^re ^apiercigarren eben fo

coquet jum 3Äunbe
,
wie ber (Siegant in feinen ©lace^anbfc^u^ien

bie ^Juroö.

gfür eine fo grofe oolfreic^e ©tabt mie Barcelona — f!c

^at ungefähr 250,000 3)tenf(^en — jle^t man wenige unb faft

gar feine eleganten ©quipagen, wa8 wo^t bat>er fommen mag,

baf ein Iei(^teS fd^öneö f^u^rwerf nur in ben breiten ©trafen ber

©tobt ju gebrauten ift, aber nit^t 8u 2(ulflügen in bie Umgegenb.

2)enn faum ^at man bie S^^ore ber ©tabt hinter |!c^, fo fangt
*

baS fpanifd^e ©trafen*=©(enb an, unb man gerüt^ in fuftiefe 26c^er

unb ©eleife, wo leidste 9((^fen unb Olaber in furser 3cit gufammen'

brechen müjfen, S)ef^afb bemerft man oiele unb gute Oleiter unb

bie jungen 2eute toon SSarcelona lieben eö
, flc^ auf ber Olambla

por i^ren ©d^önen auf rafi^en ^ferben fe^en au Taffen. $Diefe

flnb meifteng Pon anbaluflfc^er Olace, alfo arabifd^er «^erfunft,

fafl alle bunfetbraun ober fc^wara mit auferorbentlid^ jlarfen9)tä^:=

nen unb lang ^erabwallenbem ©d^weife,

5lu(b in ber SGßoc^e ifl bie Oiambla fafl fo belebt wie an

©onns unb f^efltagenj wenn e§ alöbann ber eigentli^en ©paaier^

’güngcr weniger flnb, fo ifl bagegen ber gewerblid^e ©erfe^r grofer

unb Käufer unb Jßerfäufer ge^en eilfertig mit einanber ba^in.

Jt)ic 93ewo^ner ber umliegenben ^Dörfer laffen fl^ al0bann aud^

DIgitized by Google
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^aupgcr in bcn ©trafen J^crbinantie VII. unb auf ber JHambta

crblicfen
;

bort bctva^^ten fle bie glänjcnbcn aWagajine
,

'^icr bic

anfei>nUc^cn ©cbaubc bcr grofen Jt^catcr unb ©afl^öfe. ^tnc

cigcntf^ünilic^c 3«fat«tticnfunft bcmcrfte öftcrö ^ier, ÜÄotgcnS

ftü^ nanilic^ eine 6cbcutenbc2(n3aU9Bcifi>u^er, bic mit i^ren lan»»

gen ©tangcn auf ber ©^ulter mte jum SCppet jufammen ju treten

ft^iencn unb g(ci^ barauf nad^' alten ©eiten jcrflreutcn.

Um einen neuen fronen aKarftt>la§ für ®arcetona ju ge**

»innen, ^at man ungefähr gegenüber bcr ©träfe gerbinanb’ö VII.

eine SWenge alter »^Sufer jufammengeriffen unb ben 9taum, »o

biefe ftanben, fomic bie ^öfc berfefben ju einem jicnilit^ grofen

©anjen »creinigt. ©o i|l eS ein fiatttic^cr biereefiger ^31«^ gc»

»orben, ringö bon neuen i>räc^tigcn «Raufern umgeben, »cld^e im

unteren ©torfc eine um ben ganzen ^31«^ ^intaufenbe gerüumige

J^aKc bon fd^lanfen ©teinfauten ^ben, in bcr jlt^ Keine Säben

ebenfalls für bic tagtic^cn ÜJebenÖbcbürfnilfe, beflnben. Die a3ro»

bufte aber, »eti^c bon Dag ju Dag »e^feln : ©e*

müfe, tjrüc^te alter 5lrt, befinben |l^ auf bem aJlafee felbfi, »o

jeber ©tanb für fl^ rc(^t jicrlic^ georbnet ifl, unb alle regelmafig

aufgcjlcllt, unter fic^ breite ®angc bilbenb, bie jld^ rec^tminfclig

bur^ft^neiben unb ben 33crfe^r bequem unb angenehm machen.

Die meiflen biefer ©tanbe jinb bon oben bur^ graue S^inwanb

ober aitatten gegen bie ©onne gef(hü|t, unb ber ganje SWarft hat

namentli^ burch bie ftattlidje Umgebung ettoaS ©rofartigeö unb

jleht bei atbenb, »o ber (Sin= unb flSerfauf red(^t lebhaft geht, bon

bielen Si^tchen erhellt, recht freunblidh au6.

Diefer aKarftplaft, öfllich bon ber 9lambla, gehört jur alten

©tabt, bic fl^ auffallcnb bon bcn Dheilen, »el^c »ir borhin

burch»anberten, unterfdheibet. »^ierjinb bie«i&aufer no^ bunflcr,

noch höh*^’^^ in ben meinen ©trafen fo eng bcifammenflehenb,

baf man jlch in einigen ohne grofe aJlühe bon einem SBalcon 3um

anbern bie ^anb reichen fönntc. Dicfe aSatcone geben überhau^Jt

biefen »^ciuferfronten mit un3ähligcn Sfenftern ein gau3 eigene^
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5(nfe^cn, jebe6 berfcIScn ijl bamit öerfc^cn, attc ^abcn fafl

baö gleiche fc^tDarje eiferne (Bitter, nooburd^ ber 5(nbUrf ^ier über

aUe ©ef^reibung monoton mirb. ®abei ifl in biefem Jtbeile ber

(Stabt menig ©erfe^r, man fann ganse ©trafen burd^manbern,

o^ne etmaö ^ÄnbereÖ ju fc^en, atS bic trübfetigen, ^o^en, bunffen

SKauern mit oerfd^ioffenen fjenilem, unb an einem berfetben ^ier

ober bort ein »erfümmerteS ©eranium, auf ber ©träfe ein :paar

•^unbe, eine oorüberfpringenbeUa^e unb jufammengefauerte ©ett«

ler beiberlei ®ef(^Icd^tg. SCßenn e§ !^od^ fommt, begegnen mir

oiellei^t einerfi mageren ©ferbe, mit f^afd^en betaben unb ^on

feinem ©igent^ümer geführt, ber mit geHenber ©timme ben atter*

oortrefftid^flen ©fflg an^reiöt. 25ie ©Monotonie ber ©trafen ber

alten ©tabt rü^rt aud^ mo^l bon ben bielen Itlöflcm l^er^ bie fi^

ehemals :^ier befanben, unb toenn man aud^ i^r SnnereS boK*

fommen umSnbertc, fo na^m man bod^ bem äuferen ni(^t fein

finflereö unb abf(^redfenbe3 Qlu^fel^en.

^ier mo^nen niebere ©eanite, fleine ^anbmerfer, SBafc^e^

rinnen. Sefetere fle^t man ^üufig bei i^rem ©efc^afte, menn man

3u einem ber pnflerenJlbbrmege^ineinblidEtj habet befnbet fl(^ im

^ofe ein breitet ©teinbafjln mit einem einfad^cn ©runnen, ber feU

nen SBafferfha^l ^ineingieft,
unb ringöum^er eine Slnaa^l SQSeiber,

meld^e bie9Baf(^e mit^^ölaern unb t^>ren Sräujlen auf ber ©teinein^

faffung bearbeiten. ©tmo3, baö biefem ©tabtt^eile einige^ lieben ber^

lei^t, finb bie bieten Dmnibu^ unb 3)iligencen, biebon^ierauö nad^

ber Umgegenb, na^ ©aragoffa, SKabrib, Jtarragona unb ©alencia

fahren. f^*afl alle baö 3^^or, mel^eö nad^ ©arria ^in- •

au0fü^rt, ein alteö finflereö ©emölbc mit einer '^atbberfallenen

malerifd^en ©rüdfe unb bernad^lüfflgtcn ©laciöeinfd^nitten. S)ort

raffelt gcrabe einer biefer ©tarterfaften bei unö boruber, mit ad^t

©tault^ieren bef^annt, beren ©efc^irr mit ©lefflngflücfen unb

Iletnen ©lodfen bebedlt ifl, bie unaufbörlic^ flingeln unb ftimbem.

©d^on (nner'^alb be0 J£^ore0 unb ber ©tabtmauer ift 2Öeg unb

©flafler fo entfe^lid^ f^lc^t, baf ber ©Jagen mie betrunfen ^in
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unb’^evtaumelt; auc^ muf er cinc3«t lang njarten, Big eine enge

Safltarren, bic toor i^m flnb, bic J(^maie ^affagc cnbli(^ Befreit

^aBen. SSor ber 93rutfe nimmt i^n gteie^ eine bi(^te ^touBmoIfc

in (Empfang unbentjie^t i^n Batb wnferen aBiirfen. SBirlaffen i^n

für ^eute gern jie^en, benn in furser 3«it merben au(B trir bort

eingeamängt fein, immer no^ frü^ genug für einfolc^eS SSergnügen.

UeBrigenö fe^tt eö au(^ biefem ©tabtt^eiie nic^t gana an

Säben, bo^ jlnb e8 mcijteng OBöN unb SSictualien^anbler, fleine

S3ilberiäben ober amBulante üKujlfalien^anbiungen. 2)ie Beiben

te^teren ^aBen mir manche SSiertelflunbc gefojiet, benn i(^ konnte

feiten Bei i^nen oorüBerge^en, o^ne bic augge^angten Äunftf^a^e

Bcrtjunbert ju ^aBcn. S^atürli^ flnb, jle für bic unteren 93ol!g«

claffen Bere(^nct, unb bie Silber, eigcntli(B SilberBogcn, Be^anbeln

©egenftanbe, n?el(^c bem fpanifc^en SolWci^arafter am mciflen

anpaffen. 2)a flnb 2)on Ouirote unb <San(i^o berft^ic*

bentlic^ tra^renb i^rcr Srrfa^rten aufgefapt, na^ unferen Segrif*

fen furchtbar carifirt, mit paffenben Unterf^riften »erfc^en
j
ferner

Blutige IRauBcrgcfc^it^tcn mit einer toa^ren Serft^menbung bon

Brenncnben ^icr ein ©efec^t jmif^en lÄSuBern unb ©uar=»

biag (Eibilcg, moBei bic erflcrcn Sieger BlciBcn, bort bie SerauBung

einer ^errfc^aftti(^en Äutf(^c ober gro^eg SÖürfelfpiet ber ganjen

Sanbe um boUBujlge SÖeiBcr, bie auf ben Jlnicen liegen unb

S(^onung ju erflehen fc^cinen. S)ie SDluflfalien^anblung ifl ein

fc^r cinfac^eg ©taBliffcmcnt unb Befielt aug einem Stuhle, auf

bem ber ©igent^ümer fl^t, unb mehreren Schnüren an ber ÜÄauer

eincg «i&aufeg, moran bic Betreffcnben Siuflfallen aufgereift jtnb.

*§ier fpiclcn Sticrfci^terromanjcn, ©cf^lc^tcn bon benoegenen

©ontreBanbiflen, eBenfaUg berbrieflic^e 5lBcnteuer elneg ©orregl*

borg mit einer f(^5nen SDtüllerin, fo n?ie S)on Suan’g 3^baten unb

©nbe eine *§auptroUe. örür einige IRealen !aufte i(^ mir

ganje Sammlung bon Solfglicbern.

5)iefe neue lange SCßanberung »liiB inbeffen mübe unb

Bungrlg gemacht, ©g ifl fünf U^r, unb l(B BcgeBc ml(B jurütf
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naä} ber %onta bei Oriente. 3m J^ofe bcrfcfBen jinbe ic^ meine

beiben 0teifegefd^rten
;
ber Saumeifier fiubirt an großen *piacaten

bie Slbfa^rt ber JDampffc^iffe, ttdbrenb «^orf^elt eine ber oben

ertnd^nten 2)iligencen füijirt, bie eben aum 3lbfa^ren bereit fie^t.

2)ie SKault^iere flnb ungebulbig unb treten ^in unb ^er, unb einem,

ba8 flc^ gar ungeberbig anläjt, ^at ber ©elantero feine 3D?anta

um ben gemicfelt, moburc^ e0 gebtenbct mirb unb ru^ig ficbt.

3c^ trete einen 5(ugenblld in bie grofe Jtuc^e beö «i&aufeS, bie fe^r

reinlich ifi unb an beren 3!^ür unfer öortreffl^er SKaurice fie^t,

umgeben öon einem falben 5)uaenb fetter J^imbc
,
unter beren

Sei^ülfe baö J£5iner bereitet tnurbe
j

ffe muffen ndmli^ toermittefi

eine3 S^retrabeS fämmtli(^e Sraten bre^en, unb bamit, menn fie

»iettei(^t bei bem füfen 2)uft in hungrige Jlrdumereien verfallen

unb fiill^e’^en, biefeö bon ben betreffenben ^tüd^enjungen augen^*

blirflid^ bemerft wirb, ifi oben an ber 2)ecfe eine ©lotfe angebra^'t,

welche, bur(i^ einen flnnrei^cn SKec^aniSmuS bewegt, aBbalb an*=

fdngt au flingetn, fobalb »§unb unb 0iab jiiUfie^en.

3e|t läutet SWaurice an ber großen ©lorfe beö «§aufeÖ; in

biefem 5lugenblitf jlnb auc§ fämmtlid^e ^affagiere in bie ^Diligence

eingeawängt worben, ber JDelarttero f(!^wingt fl^ auf, reift a«

glei(i^er 3«it bem unartigen Siault^iere bie 9Kanta bom Jto^)fe

weg unb, wä^renb wir a«»i JDiner ^inauffieigen, rafen bie ac^t

SWault^iere wie toH au bem engen .§ofe l^inauS. ©o ifi baö

Oieifeleben unb na(^ einiger ßrit werben au(^ wir mit 0ieuauge=»

fommenen bie Slollen gewe^^felt ^aben.

SDenn man un0 bon ben intereffanteflen <Se^en5würbig*

feiten aufer^afb ber Stabt fbrac^, fo ^atte man immer in erper

JRei^e be^ Sfrieb^ofeö erwähnt, ber einaig in feiner Qlrt fei unb

feines ©leiden ni^t in Spanien
,

ja ni(!^t in ber ganaen

übrigen SÖelt ^aben folle. Sßir bauten babei an Einlagen
,
wie

a. S. i^he la ß^aife, prä^tig wie biefer berühmte Sfrieb^of ge*

legen
,
bieUeid^t mit einer weiten QluSf!(^t aufS SWeer. ©ineS

fd^bnen IKa^mittagS befd^loffen Saumeifier SeinS unb i^ ben*
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felBcn aufjufuc^'cn. SBir gingen 8ur Huerta bei ÜWar ^inauö

nnb famen gteic^ bot bet (Stabt in einen breiten, mit einet biet«

fachen S3aumaüee be^jflanjten SCßcg, meldet bet 95ef<^teibung na(^

auf ben Äitc^^of fugten mufte. JDen 99a^n^of bet Sifenbabn*

route na^ SWatatö
,
fowie ben Stietbia^ liefen mit tet^tö liegen

unb fci^titten auf bem fafl fc^nutgetaben SBegc fort, melcl^et

ungefaßt taufenb Stritte bot bet Stabt blo^üf^/ nur an

einet Stelle, auf ein 5Drittelb:tengt, meil erriet butd^ baö ®laci8

bet Öftflung fü^tt unb 93e^uf8 bet BoH« «nb Jt^otabgaben mit

einem ^aliffabent^ot gefbertt merben fann.

aSon bem flbote bet Stabt Ratten mit eine Heine ^albc

Stunbc ju ge^en, um ben Äit(^^of ju erreichen, bejfen üJtauetn

unb S'ingangSbfottc mit übtigcnö f(^on längere

bet aiHee bot unö fa^en. Sic fehlen auö gelben Sanbfleinen ge^

baut unb blitfte ^ell unb f^^immetnb jmif^en Sotbcetbufeben

betbot. 9le^tS unb linfö bon bem gtofen ®ittet, melc^cö ben

(Eingang bctfc^lof, befanben fl(^ Heine ®ebäube, ägbptif(^ bctjictt;

man niuf eö mo^l \o Reifen, benn neben ben befannten, flc^ naä)

oben bctjüngenbcn Sfotmen maten gleich miebet mclc^e bon einem

anbeten Stbl, lutj, ein fonbctbaüö ®emif(^ bon etnflfein follenben

formen. Obgleid^ mit baö aWeet sut 9lcc^ten Ratten, fa^en mir

eö boc^ nur jumeilen
,

ba ^ict nichtige $£)unen finb ,
bie eö bem

aSlicfe entjie^enj bo^ bot bie Stabt ju unfetet Sinfen bon bi^^

auö einen ma^t^aft ^Jtäd^tigen 5lnbli(f. 9Jlan fle^t fle lang*

gcjttctft mit ihren gtofen «^äufetmaffen in bem liegen,

melche^ bon SluSlaufcm bet gebilbet mirb, bie aSatce*

lona im ^albfteiö umgeben. SSon hiev «nö etfennt man auch

bie fabtütei^e Stabt
j
benn übet ben glatten 2)ä(hetn unb %tx*

tajfen etblicft man sahltciche Dam^jffchotnflclne, beten fchmatjet

Dlauch bie fonjl fo reine unb Hatc Suft etmaö betflnflctt. aSon

aBeitem gefehen, bot aSatcelona eine gelbliche Sanbjleinfätbung,

melche pch namentlich im Strahl bet Sonne matm unb glanjenb

au^nimmt
;

übet ben «i&äufetmafjen tagen jahlteichc Äitchen her**
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attö, tor attcn ater bie maieflatif(^e SÄajfc ber Staii)tt>xaU mit

i^rcn Beiben '^o^en burt^Broc^enen {(ä^marjcn 3:^>ürmcn, mel^c

3iemti(i§ genau ben SKittetpunft ber ©tabt anjeigcn.

S)oc^ flnb mir am 5£^ore beS Sirieb^ofeö unb flehen »er*

munbcrt üBer ben feltjamen 5(nB(i(f, ber fl(i^ un3 barBietet. 2Öir

{(Stauen in ba0 innere unb fut^en toergeBlid^ einen Örieb^of nac^

unferen ^Begriffen. 2)a ifl meber JRafen, S3aum, ©trauc^, noc^

SWonument, Jtreua, »or allen 3)ingen aBer fein ®raB au fe^enj

eS liegt toielme^r eine fleine ©tabt öor un8, in beren »^auptjfrafe

mir üBerrafc^t ^ineinf^auen
; ia, eine f6rmli(Be ©träfe, äu3 ©e«

B5uben »on ijielleic^t fecBae^ §uf geBilbet
,

bie, aneinanber

flofenb, auf Beiben ©eiten eine lange Sinie Bilben, nur unterBro*

c^en burc^ Ouerftrafen, mel^e bie, in ber mir manbem, re(^t*

minfelig bur^f(^neiben. ©ammtlic^e ©eBSube JaBen na^ 5lrt

ber grofen SraBrifetaBliffementS unaa^lige Oejfnungen in regel*

mafigen Linien
,

eine neBen ber anberen — ^enjter fönntc man

fle nennen, boc^ ^oBen fle nic^t toiel üBcr britt^alB ©c^u^ im

Ouabrat unb flnb flatt beS ©lafeS mit SWarmorplatten »erfe^en,

beren Snfc^rift unö bie S9ebeutung biefer »ollfommen flar

ma^t. JDenn bie golbenen ober au^ Blo3 eingegraBenen

jtaBen auf fc^maraem ober bunfelgrauem ©runbe erga^len unö,

mer ^ier liegt, mann er geboren, mann er geflorBen.

S)er Äir^^of oon Barcelona ijl eine ©tabt ber Jlobten,

beren ©eBaube auö birfen SWauern, fafl geformt mie S3ienenaellen,

Befielen
,

in mel(^e man bie ©arge mageret^t i^ineinf^ieBt unb

bann bie Oeffnung mit ber oBen ermahnten Jtafel oerf^licft, mo*

bur^^ Blo0 baö Jtopfenbe beö ©argBe^älter^ im Qleuferen aum.

SSorf^eitt fommt. 2Bie man un3 öer|l(J^erte, ^at bie S^uft i^ier bie

merfmurbige ©igenf(i^aft, bie Jtörper ber ffierflorBenen in menigen

Sauren auöautrotfnen, maö fle a« @tanbe Bringt, o^ne baburt^

eine fc^le^te 2(tmofpB5re au erjeugen. J&ier in bicfcn feltfamen

©trafen merft man menig^enö nit^W baoon, baf man amifi^en

Jlaufenben oon ^lobten um^^ermanbelt, oon benen boc^ ein grofer
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^ier fc^on Sa^rc lang fo gut njle in freier fiuft njo^nt, nur

burc^ eine bünne SDtarmortafei öon unö gefc^ieben. SBic tiietc

©rabpätten ^ier Pnb, bin i(^ ni^t im @tanbe anjugeben, benn e8

pnb i^rer unjä^tige
,
unb i^ mu^ ben 99egriff einer ©tobt ber

5lobten fcP^aiten. 3Bir biegen rechte in eine ©eitenPra^c unb

^aben »or unfeine giei^e lange, lange Sinie öon ©räbernj n?ir

trcnben unö linfg unb Pnben furse 3^it uat^^er abermals eine

anbere lange (Strafe, bie unferen 2Beg bur(i^|^neibet. 5tu(^ 9teu*

bauten fe^en rrir
:
^ier würben noc^ mehrere ©toefwerfe aufgefe|t,

bort erri(^tete man ein ganjeS (Stabt^iertel für neue 5lnfömm-

linge. 3)a fonnten wir ganj gut auc^ bie (SonPructionSweife

fe^en; fämmtlic^e ©rabfammem pnb auS 93acfpeinen errichtet

unb au(tj mit SSarfpeinen in Packern JheiSfegmentbogen überwölbt,

j[cbo(J^ fo , baf bie wagerec^ten wie bie fenfret^ten ©d^eibewünbe

nic^t mc^r als bie S)ide eines einigen 93a(fpeineS ^aben.

3luc^ jwif^^en ben bewohnten f«^ nian ^ier unb ba

ganje IRei^en leer Pe^en unb geöffnet, wo^er i^ bermut^e, baf eS

benSinwobnern bon Barcelona frei Pe^e, p(b Strafe unb 9tummer

auSjufueben, wo pe nai^ ibrem 3^obe ruben wollen. 93egreifli(ber

SBeife b«t i^beS 5^afel* ober SWauernquabrat einen freien {Raum

in feiner ÜRitte, ber alS ©arten angelegt ip, au(b Jtreuje unb 9Ro*

numente b^^l» bie man aber beim allgemeinen Ueberblicf nicht

pebt unb erp gewähr b?irb, wenn man an bem zugehörigen ©ifen*

thor borüber fommt. J&ier bepnben Pch grofe gemeinf^aftliche

©rober
,

in welche na^ einer {Reihe bon fahren bie Ueberrepe

aller berer jufammen gelegt werben, bie eine eigene ©rabjelte für

ewige 3riten niä)t bezahlen lonnten ober wollten; biefelben pnb

fchön mit ©bl^repen umppanzt, unb man fagte unS, bie ©ebeine

werben barin mit einem Uebergupe bon Jtalt berfehen. Slnfüng*

lieh berurfachte eS unS ein eigenthümlic^eS ©efühl, in biefen pillen,

öben Strafen umherzuwanbeln
,
unb man lieSt fchüchtern bie

{Ramen berer, bie bicr ruhen
;
halb aber hatten wir unS mit biefer

Jöegrabnifart befreunbet unb fanben eS für bie Ueberlebcnbcn
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Bei SCßeitcm angcncBmcr; i^rc »iingeljorigen }o in Ber freien liJuft

aufgejteUt ju njijfen, flatt ffeBen tief unter bem feuchten (ftafen

in ber traurigen ©ruBe, fo treit entfernt »on ©onnenIi(^t unb

SDtonbenfd^ein.

3)2an barf fl(J^ jeboc^ niii^t benfen, ba§ ber 5(nBiitf ein aKju

monotoner fei; bie Jtreujungen oon jmei (Strafen finb meift Be*

nu^t
,
um SWonumente mii^tiger ^erfonen ni6^t aUein in i^rer

SWitte aufjujletten, fonbern auiB bie einf^jringenben SBinfel je auf

ben hier ©rfen fInb mit fold^en 5)enfmaten auögefullt, ^aufig mit

©ifengittern umgeBen unb oft »on ma^r^aft cbler fünfUerifd^er

9tnorbnung. 2)em ^au^Jteingang gegenüber am (Enbe ber grofen

9J?ittetflrafe i|l in er^ö^ter Sage eine Sopelle erbaut, bie ber

ganjen 3tntagc eine Bösere SCÖürbe oerTeiBt.- 2)ie (Strafen fetbjl

finb meit, oortrefflid^ ge^jflaflert unb geblattet, unb bie 9teinIicB=*

feit unb Drbnung eine mufterBafte. «i&ierBei fann i(B ein 2)enf*

mal ni^t unerwSBnt (affen ,
metcBeS fl(B bi^t am ©ingange be6

fSrriebBofeö Befinbet. ©3 fleHt eine oieHei(Bt jeBn g^uf BoBc f|j5?ra*

mibe non toeifem SWarmor nor, auf bereu UnterfaBc jl(B

SWebaiKong ber Äo^)f eineg SKanneg unb ber einer §rau Befinben

;

eg ip biefeg ein fe^r in Siebe erglüBteg ©Beuaar, me((Beg am J£age

feiner J&oc^jeit biefeg SWonument errieten lief, um ber flaunenben

SD?ittre(t ju nerfünben, baf Oeibe aud^ nacB iB«m JJobe ungetrennt

Bleiben motten. 5£)ie (Sa(Be fam inbeffen anberg
;
benn f(Bon im

erflen 3aBrc na(B iBrertt)erBinbung fielen ©treitigfeiten fo ernffer

5(rt nor, baf'*(le Balb barauf eine förm(i(Be (S(Beibung B^tbei*

fuBrten. J£)af unter biefen Umjiünbeit bie ©ruft unter bem Jl)enf*

male ni^t Benu^t merben mirb, nerfleBt fl^ moBl non felBfl. 2(ud^

fotten fld^ bie 93etBei(igten, metcBe Beibe nod^ (eben, Bcreitg anbere

0iuBefi5tten an jmei entgegengefeBten ©nben beg JfircBBofeg aug*

gefuiBt Boben.

ttBenige @:pa3{erg5nger trafen mir auf unferer SÖanberung

burcB bie flitten (Strafen, nur Bio «nb ba fanben mir Semanben

Befd^üftigt ,
einen Smmortettenfranj an einer ber SWarmortafeln
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aufju^ngcn. Bufaüiger Sßeifc aBcr ttjurtc c& iinö ticrgönnt,

c^e n?ir t»en Äirt^^of »erliefen ,
no(i^ einem a3egräbnijfe Beiju=*

tro^nen, unb jt»ar beni eineö beutfei^en fianbSmanneö» 2)a t»ir in

a3egleitung bejjeiben ein 4)aar a3e!annte fa^en, {o fc^ioffen mir unS

cbenfattö an. ^Die SScifefeung gef^ie^t auf fe^r einfa^e 21rt : ber

0arg mirb »on einigen Seuten auf einer ^o^en 3!re^)^jenleiter

em^orgetragen unb in bie 3cÄe gefc^oBenj barauf mirb bie ^Platte

mit ber Snfe^rift Befejiigt, unb 5(Ue8 ift »orüBer. 2)ie 93efannten,

benen wir un3 angeje^toffen , ber (St^weijer (Sonfui
, fo wie fein

^)lf|ocie, «i^err a)?ülter auö Jtöln, bie üBer^au^)t für unö »on grofer

Brcunblic^feit waren
,
Boten un8 einen ^la^ in i^rem SBagen an

unb luben unS ju gteiefcer Beil ju einer Söefic^tigung beö 3Konjuic^

ein, ju weltfern Bwede fl(^ ^err ÜKüKer eine ^vtauBniffarte »er*

fi^afft Batte. (Sine fo((Be ju erBalten i|i nit^t mcBr fo fc^wierig

wie fruBcr, bo(B Bebarf cö immer no(B gewiffer fjormalitaten, um

3ur Sefl^tigung biefcS BnJinß'^atcelona jugelaffen ju werben.

SBir fuBren nacB ber <Stabt surürf unb burd^ biefefBe Bid jur

^Juerta 6an 5lntonio. IKecBtÖ »on biefer füBrt (angö ber (Stabt*

mauer ber 2Beg nacB SWabrib, wir aBer fuBren gerabe au0 Big an

ben fjuf beö SWonjui^ — 9Kon3 Bo»tö ber lÄömer — ber j1(B

unmittelBar »or ber 0tabt erBeBt. 3)cr 2Beg Binawf /
Ben wir ju

Sruf jurüdfiegten
, ifl feBr maleriftB unb aBwecBfetnb

;
jur Sinfen

Batten wir baö ÜÄecr, baS feine SBctten taftmdfig jwif^en bie fei*

jlgen (SJeflabe warf unb fo eine leicBte 93ranbung »erurfatBte.

UmfcBauenb faB man baö uralte Xf)ov, ju wel(Bem wir Binauöge*

gangen, au3 bunflen Steinen erBaut, mit Befleibet, welcBeö

fl(B um bie morfcBen 93alfen 'gcfcBIungcn Batte
,

bie ito^ »on cBc*

bem au3 bem ©emäuer Btt^-^orragten unb bie baju bienten
,

bie

B«gBrü(fe aufsusieBen, aBer augenf<Beinli^ lange ni(Bt meBr Benu^t

worben waren.

5)er 9Öeg jum 3Äonjui(B — ber Breite nacB eine fJaBr*

prafe — gcBt im BitJjiifJ aufwärts, wobur^ wir ie^t eine 5luS*

ficBt auf bie Blaue unenbli(Be f^lut beS SWecreS Batten, gleicB barauf
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t>U 6tabt imb baö weite ®el6iet be^ StoBregat gu imfcrcn O^iifen

fa^en ,
bann auf bie 3)6rfer ber Umgegenb : ®arcia mit feinen

gabrifen unb ©(J^omficinen; @anj, 6arria
,
gwif^en ®5rten lie*

genb, auf @an ©emaflo unb <San 5Tnbrea. 5lffe biefe Ortf(^aften

flnb bur^^ S3aumgru^^>en
,
Qitteen unb iefet nod^ grünenbe gfelber

mit elnanber »erbunben unb geben auf biefe 5(rt bet weiten ®bene

ein fteunbti^eö SluSfe^en. JDen ^(a§ gwift^en ben @tabtmauetn

unb bem §ufe be« SWonjui^ bebetfen ©emüfegStten, unb ^ier

grünte ebenfalls Sltteö tro^ bet f^)5ten Sa^teöjeit. 8onbetbat

nehmen g^iif^^en ben unb ©alatfelbetn bie S3ewaf[e>*

tungöanflatttn au§, bie fl(^ not^ auö bet aKautengeit ^etf^^teiben,

lebenfaUö mit intern a^atetnofletwetf unb mit gtopen (Steine

bafflnö otientaiif(^en Utfbtungeö flnb. 3n bet wiUfutlic^en ^j^an*

tajiifc^en 3wf<«iwitenfleUung bet einfatben JBebac^ung burd^ 6tan*

gen unb aStettet, um weld^e fl(^> bie 9lebe gefc^lungen, fo wie in

ben alten gegähnten Jltiebtübetn boten fle treffliche @tubien für

unfeten SWalet
,

bet fle auch fleipig benu^te unb halbe Jtage lang

geidhnenb auf ben Bfelfen bed a?2oniui(h fap.

Sangfam fliegen wir ben S3etg hiwÄ« /
bet einige ^§unbett

(Schuh übet bem fKeet fafl gang fahl i^, t6thllch’'gclbc gerflüftete

f^elfenmaffen geigt, übet welche man ben 2ßeg mühfani geebnet.

(Einige 3lbweAfelung gewähren unö feine ©infaffungeu oon tiefen®

haften Slloen unb gtopen (EactuS. SÖähtenb man an ben unteren

aibhängen be0 33etge0 IP wian nicht im SSeteichc

bet ®atterien
j

bei bem lebten SSiertel be0 SBegea aber
,
wähtenb

bejfen bie (Strafe giemlidh getabe unb fleil aufwärts führt, fleht

man bie ©ef^hü^e bet aiufenwetfe btohenb auf fleh gerichtet unb

begreift bei biefeni ainblicf wohl/ baf eS noch iil^walS gelungen ifl,

ben aWonJiuich im 8turm gu nehmen, um fo weniger
,
ba audh bie

Slnlegung oon aSrefchebatterieen^hl^^ unmöglich ifl. 5)et aÄonjiui^

ifl bis auf ben heutigen %aQ eine jungfräuliche S^eflung geblieben
j

benn wenn et auch fdhon einige f&^ale im ü^ouf bet Beiten in an®

bete «i^änbe übetgegangen ifl, fo gefchah boS hoch nur but^
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©ertrag ober ©errate ,
toie j. ©. wS^rcnb ber UnaB^Snglgleitö*

Kriege, a(^ ©cneral S)u^e@me^ ber als ^Uiirter na(^ 0^anien

!am, eine ©arabe baju Benu^te, um bie ^armtofen @^>auter ju

üBerrumpetn unb in ©ejl| ber Srejle ju fe|en.

$Der SWonjui^ ijl eine Heftung, benn baö SEßort

ober „Srort“ giBt einen oiet ju fci^mai^en ©egriff oon feinen

©Werfen, ^iefe ^aBen menigflend eine jlar!e^a(Be ^tunbe im Um«

freiö unb nac^ ber Sanbfeite brei ober, toenn man bie oBere ©Catt«

form mitre^net
,

oier ©ert^eibigungdünicn. ©aÄ ber ©eefeite,

mo ber Steifen fleit unb serflüftet ^inunterfdUt, ifl nur ein einziger

SBali, ber aBer jur oottjldnbigen ©ic^erBeit me^r alö genügt

$Daau flnb ade SBerfc grBftentBeilö au0 Duabern unb fe^r folib

gebaut ©efonberö f(Bon con^ruirt fhib bie ©atteriefronten an

ber mefUicBen 5(Bba(Bung beö ©ergeö
,

bie jle BeftrcicBen fönnen,

unb oBgieicB ade bur(B geheime ^udfadgtBüren oerBunben flnb,

ifl bo(B jebe 0d^anae oon ber anberen unabhängig unb fann flc

BefcBü|en, aber aucB jerflören. 2(uö einem ©omBarbement mürbe

fl^ bie ßreflung gar nichts ma^en, benn fle hat luftige, geräumige

unb oor adcn Gingen fehr trocfene (Safematten, welche eine

©efa^ung oon 3000 ©lann ©olbaten ganj Bequem Beherbergen

fonnen.

Seht sur fJriebenSgeit flnb biefe riefenhaften ®ewölBe oer«

mitteip ©retterboben burd^fchoren unb bienen als (Saferne. (Kde

©dumlichteitcn beS ©tonfuich flnb gut unb reinUch erh«Kep^^
fiagerflätten ber ©olbaten einfach, aber genügenN imb ooJtü^en

grof unb geräumig
j
babei fehlt eS (Sopede,

fo wie an einem SluB ober (Safe für *^Bie IS^^ere
,
wo fleh ein

Sefecabinet
,

eine ©ibliothe! unb ein ©idarb Befinben. SBie fchon

Bemerft, würbe ber ©lonfuid^ niemals burcB Sßaffengewalt Be«

gwungen, unb man Perfld^ert, baf bie S^efhmg nur burch 5luS«

hungern ober ©errath ber ©efa^ung genommen werben fonne*

(Segen ben SÖaffermangel forgt eine große Sijlerne, welche in ben

Seifen gehauen ifl ,
burch ©egenjufluf gefpeiSt wirb unb gute^
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SBajfer genug enthalten jott, um btc gan^e a3cfa^ung

bamit ju toerfe^cn.

$Dic 3(u0flc^t auf ber oberen, fe^r melten Plattform, bie ben

inneren quabratifc^en *&of umgibt, ift großartig unb rciaenb. S5or

ji(^ ^at man bie gemaitige ÜReerflut, sur Sinfen ^Barcelona mit

ben bieten ^Dörfern, bie eö umgeben, unb ber reichen @bene, be*

grSnst bon ©ebirgen in f(i^önen formen, bie, mit anberen 3!bas

(ern unb neuen Äetten untermifc^t, rücfmärtö immer me^r anfleigen

unb enbti(^ am ^oriaont mit bem gemattigen ber

nSen bereinigen. 0lü(ftb5rt0 fte^t man in baö ^ügetige Sanb,
A «

toelc^eä ^icr einen anberen, minber großartigen 6^ara!ter ^at.

3)0^ jlnb ba bie 93erge grüner bemac^fen
,

gefrönt mit fteinen

^Dörfern ,
einjetnen Äirc^en unb ben 9ftuinen alter ©(^töffer j

in

ben 31^älem gtanaen fteine ^een, unb ein gelber Streifen bur^

baö grüne Sanb aeigt eine furje @tre(fc bie @traßen na^ SWabrib

unb SSalencia.

©Ö bämmerte ft^on ,
alö wir na(^ S3arcetona aurücffc^rten.

Um biefe entfaltet ber @|)aaiergang auf ber ^afenmauer,

menigflenö naä;) meinem ©efi^matf, feine ganae 0c^ön^eit. 3)unfet

liegen bie (S(^iffe am Sfußc berfetben, :^ier unb ba glanat ein fitest

auö ben Jfaiütenfenflem
;
baS3J?eer, mel^eö leife überben (Stranb

:^inf^ült
,
glanat p^oöp^orift^

,
unb fein bei 3:age meißer ©c^aum

f^rifet fllberglünaenbe 0teme auf ben @anb
; baau flra^lt ba3

9)ionblic^t auf ben bunflen fjluten, unb mo ein S3oot bur^ ben

^afen fü^rt, n?o bie Oluberfc^lüge baö SBaffer beunruhigen, ba

f(heinte0 in lauter f^lammen au tanaen. 3)ie5if^^er haben ihr3:age*

toerf ootlenbet, hier unb ba hat eine fjamilie berfetben im^freien ihr

Öfeuer angeaünbet, unb bie rothe @lutb überzahlt bie emjten

3üge ber 3Kanner unb glanat in ben oerlangenben Slugen ber

Äinber, bie na^^ ben fjif(hen fchmat^ten, mel^e in ber ^Pfanne

braten. Olingö um ben «i&afen h« flammen nach unb na^ bie

®aöli(hter auf, unb ba bie Sanbelaber nah am SBajfer flehen, fo

fpiegeln fleh bie meißen f^lämmihen in bemfclben ab unb bilben
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jittentbc ^Junftc auf bcn bunffen SBcttcn. 2fuS bcn ©c^cnfen

am Ufer tönt ®efang unb ©uitarrenUang
;

ein ©paaicrgänger

bcr bir begegnet, bittet bi(^ um Sr^wer für feine (Sigarre, unb

trenn bu am ©nbe beä SÖegeS angefommen bifl, fo beeiift bu Uä),

tricber unijufc^ren
j
beim ber fpanifc^e ©oibat, ber ^ier auf

flen fle^t unb ber bi^ am 3!age rieUei^t unbc^^elligt tüft, fättt

baö 93abonnet unb ruft bir fein lauteö: ,,'^alt! trer ba?" ent*

gegen. JDiefeÖ gefd^ie^t feboeJ^ nur in ber -Wä^e bea 5lrfenal0,

ber übrige lange <Spa3iergang ift röUig jur Verfügung bea nac^t*

licken SCßanberera; man fann fogar bie 0(^ie^f^arten binaufjleU

gen, )l^ über bie SSrüftung lernen unb trirb nii^t gefiört, trenn

man au^ flunbentang ^ier rertreilt, um bie SSfirfe über baa nad^t*

lic^e ÜJteer ^infd^meifen ju taffen, ber ©egenb 3u, tro bie t^eure

»Öeimat^ liegt.

5(benba ifl bie JHambta meipena belebt. SBir l^atten tra^*

renb unferea Qtufent^attea ein unrerglei^li^ fi^önca SBetter:

jiemtic^ ^eip am $£age unb nic^t !ü^( in ben erpen (Stunben ber

0tac^t. $£)er lange <^paaiergang ip je^t burd^ eine SWenge. ron

©aatid^tern er^eUt, tjon benen Pc§ namentlich grope (Sanbetaber

in ber 3??itte ber 2tttee ^>rachtig auanehmen. 2)iefe haben fe^a 5trme,

jieber mit mehreren fjtammen, unb fo gtaubt man aua ber ©nt*

fernung, tro man bie bunften Frager nicht peht, ca hingen grofe

Jtronteu^ter an unpehtbaren (Schnüren strif^cn ben S3aumreihen.

2ßir hatten baa ©tücf, -einem fJePe beijutrohnen, tro bie Oiambta

in einem trahren l^i^tmccr prahlte, tro auf rerfchiebenen ^untten

9JZupf(hore aufgepettt traren, tret^e unter bem Snbrang ricter

^J^aufenb S^jajicrganger fchr oft bie SSotfahbnme f^netten unb biefc

fotrie 2)oni3etti’fchc unb SScrbi’fche SDtelobieen mit ungleich gröperer

^racipon, ata t?or einigen 3^agen bie SWörf^e bei ber flrauer*

feiertid^lcit.

S3ci biefen na^ttichen ^romenaben befommt man auch ^tcr

f^on einen Ueinen S3egrip oon bem lebhaften f^janif^cn S3otba*

charabter. 2Öic baa bahintranbelt, trenn bie Stiupf eine tupige

^atflänbet, (Jin ÄBinter in ©t>anien. I. H
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SlJoßa f4)icU, »ie ba3 b«t(^ einanber H)ogt, la^t wnb ^jlaubert!

«Datei flnt bie ^Sc^er in einer teflanbigen aSetnegung, unb bie

SKantitte »erfüllt Je^t ein tti^enbeö atuge, baö wenige <Sccunben

batauf einen ^oorüterwanbetnben Sefannten aiemti(^ ^erau§for»=

bemb anf(ä^ant 3(n biefem Sitenbe waren bie öffentUi^en ®e^

täube an ber Stamtla illuminirt unb fafl tag^ett, unb tiö jur

aUuerta Sfatella hinauf, in beren S'lä^e bie großen aSdume auf*

:^6ren unb burc^ bi(^te Oieanbertüfc^e erfe^t werben, war 2ltte3

tei ber raufc^enben SOhiflf boÄ ßeten
, Sufi unb Si^tergtanj,

namentlich in ber 0Zdhe ber Äaffeehdufer unb JD^eater, wo bie

aWenge immerfort au3* unb einflrömte.

SCßa3 bie erfleren antelangt, fo finbet man f!e, namentlich

in (Stinnerung an bie ^)rd(htigen franjofif^en ßtatliffementö bie*

fer airt, einfach/ ja oft drmli^. 2)ie Socale jinb eng unb flnfler,

o^ne großen SuruÖ eingeri^tet unb etenfo motlirt @tatt ber

«Dame be Comptoir, wel^e in einem franjöflfchen (Safe bie -§on*

neuröma(Shi/ flfet hier ber oftmals f^mierige (Sigent^ümer auf

einer ßr^öhung an ber Jthürc ,
bie

,
flatt wie bort mit 33lumen*

aBouquetS unb ^)rd^tigen aiuffä|en becorirt, ^ier ein^atteö JDusenb

Siqueurflaf(ihen enthalt. «Die dtettner ^aten fl(^ nach 5Wujler

i^re0 «i&erm getilbet, unb oon ber reinlichen weifen @^ürae unb

bito «i&alöbinbe ifl 'hier feine (S^)ur ju fehen. JDatei Befleifigt flCh

Weber J&err no^ dfeUner einer Ü6ertriebenen.§öflichfeit, unb wenn

man ®elb wechfeln Idft ober ^erauSBefommt, fo ^t man gewöhn*

liCh ©(haben, inbem man häufig alte aBgenu^te 8>lealen Befommt,

bie berfelBe Kellner, ber fle Einern gegeben, am anbem 3)florgen

nicht wieber annimmt. ^Dagegen aber f^emben ben

• aSorjug, baf jte anbere Ipceife Beaahlen bürfen al6 bie (Sinheimi*

f^en^ unb waö mi(h S.95. acht 0ftealen foflete, würbe oieUeicht bem

neben mir jlfeenben ©t>anier für feCh« fer^irt.

3n ben meifien biefer Äaffeehaufer iflber Jfaffcemittelmafig,

bagegen bie Shocolabe vortrefflich. f<)anifch unb nicht un*

angenehm ifl eine 5(rt getrunfen wirb,
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ba baö SBajfcr in SBarcclona tnie in aUen Jtüjlenfl&bten ni^t

bcfonbcrS gut ifl. 3)?an »erlangt eine 3«caritla unb erhalt eine

ft^u^lange (Stange garten (S^aumjutferö »on »ieUel^t jtnei 3ott

$£)irfe, bic ttiit8fteurb’Orange»erfc§t ift unb augcnbtitfiic^ fc^meU

jenb jufammcnflntt, fobalb man jte inS SBaffer fietit. ^'remben

ift ein fotc^eö 3«tf^wafyer, namentlich jur marmen Sahreßjeit,

SDtorgenS »or bem Sfrühflu(fe ju empfehlen.

Barcelona ^t awei ^Jhrincipol unb

baS ^theater bet Siceo. Se|tcreS ijl ba3 größte in ganj (Spanien

unb neben ber SWailanber ©cala »ieltcicht ba0 geräumigjlc »on

ganj (Europa. (BS ^at ebenfalls fci^S Sogenreihen unb ift vtiä},

gef^hmaifooU, mit blenbcnbcr ^rai^t bccorirtj bie SSchanblung

ber ^profceniumSloge ift »on »icter ©leganj unb fehr frönen

^Proportionen. Seiber bienbet aber biefe ^ra^t nur »on 3ßei*

tem unb menn man ft(Jh bie (Satten näher betrachtet, fo flnbet

man bic mciften Ornamente gemalt unb bie golbenen

SSerjierungen »on ^IPapiermachc gemalt, bic j. 93. an ben

Sogenbruftungen traurig cingefunten finb, mo ft(h anfälliger Seife

eine fchmerc «i&anb barauf ftu^tc.

Sir mo^nten ^hier einer 93orftcllung bei, mic c0 ^iep, aum

93eften bcS 93otfeS
,

b. mit fehr hf^(»^9^ffhtcn (EintrittSpreifen.

(ES mürbe eine 3(tw^cTpoffc gegeben »oll beS fchon hunbertmat

gefehenen 3«ubcrfpu(fS
,

manbelnber (Statuen, »crfchminbenber

5£lf<he unb mcnfchlichcr Jtörpcrtheile, bic aum Äamin horabfatlen

unb »om i^arlcfin aufammengefugt merben. später fahen mir

(Rigoletto, auSgefuhrt »on mittelmäpigcn Sängern, bic aber »on

einem guten OrChefter unterftü^t mürben. @in 93allet, baS barauf

folgte, mar nicht ber Diebe merth. JDaS DSublifum ift an einem

fotChen 93eneficeabenb faum noCh ein gemifChteS au nennen; überall

ma^tc fleh bie rothe 9)lü§e unb bic bunte SKanta breit, Orangen*

unb 3tt?icbelbuft mcChfclten mit einanber ob, unb in ben 3wjifChtn*

acten brang ber ®eru(h unaähliger 9P«PieTcigöi^^*i auS bem

11 *
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(Eorribor in bie iJogen unb flieg fogar auö bem parterre ju un3

:^erauf. @in bcutfd^er Sntenbant tuurbe
,

ttaö biefen ^unft an^

Betätigt, fafi affen Jj^^eaterijorfieffungen in gana (Spanien mit

entfett aufammengefc^fagenen »i^änben Beimo^nen. ^£)enn wenn

eö a* 33- fönigiit^en ft^eatcr toon üJiabrib feltener toor*

Jommt, ba^ Semanb mit ber Brennenben Zigarre ben 3ufc^aucr*

raum Betritt, fo jlnb bo(^ auc^ ba bie ®änge felBjl nm ben erflen

Olang, wo ber ^oc^fie 5Cbet beö !?anbc3 unb bie fremben ©ejanb^*

ten im fpaaiercn ge^en, wo man bie rci^flen XoikU

ten, (Spieen unb SBriffanten jle^t, fo mit 9lauc^ angefüfft, baf

einem oft im wahren (Sinne beg ffBorteä baS 5(t^men erfc^wert

wirb.

2)aS anbere X^eater ^Barcelonas, oBgteit^ eS $£§eatro princi*

pal ^eift, fle^t ber ®röfe na^ weit hinter bem erflen aurutf,

ifl auc^ nic^t mit fo f^reienber ^ra^t, bafür aBer feiner unb

eleganter eingerichtet, unb hict: pnbet jl^ bie gute ®efefffchaft

aufammen. ®S hat oier Sogenreihen, ifl weip mit ®olb becorirt,

unb in feiner Einrichtung unb 5(uSfthmütfung, fowie in feiner ®röpe

gleicht eS auffaffenb bem foniglichen 5theater in Stuttgart. SBir

fahen eine fpanif^e jlomobic. 2)ie ^IcteurS fchienen nicht BefonberS

au fein, auth füllte jlth baS Schluffe beS StücfS,

bem ein SSaffet folgte, baS au^ unS für bie Langeweile wah^enb

ber erpen SSorfleffung oofffommen entfehabigte. 2ßir fahen

aum erflen SWal einen ec^t fpanifchen JJ^ana auf bem iu

feiner ganaen lieBenSwürbigen unb wilben fflatürlichteit. S)ie

Eoflüme flnb öfters oalencianifch
,

gröftentheilS aber

anbaluflfch. 5lBer eS ifl feine SSerfleibung ober SWaSferabe für

5£anaer ober Jtanaerinnenj meiflenS jlnb fle fa auS bem glütC=*-

lit^tn Sanbe jenfeitS ber Sierra 9)lorena, unb bie J5!racht, in ber

jle hier auftreten, ifl ja biefelBe, bie fle oon Jtinbhcit an getragen,

ber Jtana, ben fle auSführen, berfelBe, ben fle au •öaufe ober auf

ber Strape ober Bei einer Sanbpartie an ben reiaenben Ufern beS

Xenil hunbertmal gefeben unb felBfl mitgetanat. 5lu^ fcheinen
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jte ^eutc 5(bent> leine QSorfleKung ju geBen, fonbern einjig unb

allein ?u intern 93ergnügen um^er ju ttjirbeln. JöieKeic^t fc^Sje^

i^aare Bilben ben fc^on getnac^fene junge Seute, öortreffli^

angeaogen, unb reiaenbe SWab^en, gewiß leine üBer ac^tae^n 3a^rc

alt — ^rac^tige ©eflalten. Unb wel^e Jtöpfe ,
wel^e ^aarc,

Qlugen unb 35^ne! Sauter ^Je^ita’8! nur baß bleichte biefer

ß^ortanaerinnen wo^l Beffer au tanaen toerflanb
,

al8 bie ft^öne

^ennora be Cllra. (Stwaö Unrergleic^li(J^e8 liegt in ber 5(rt,

wie biefe 5(nbalujlerinncn i^re aicrlic^en Jtö^jfd^en au tragen unb

au wcnben wiffcn, unb unBefd^reiBlic^ ifl baBei i^>r klugen* unb

I5a^erja)iel. 2)o(^ bie 3)hiflE Beginnt, unb au gleicher 3cit faßen

aweiunbbreißig ^aar (Saflagnctten fo ^aarf(^arf im 3!acte ein,

baß man nur einen einaigen fnattemben unb bro^nenben @^lag

^ört. Unb ba8 BteiBt jlc^ immer glei^ fo! mögen fle bie SWufll

in langfamem !lenq?o mit einaelnen ©(plagen accom^jagniren,

ober mögen bie ßaflagnctten wirBeln unb ft^mettern, man fü^lt,

baß biefe Bewegung, wel^e bie !5:öne ^eroorBringt, oom ^^eraen

fommt ober oielme^r oon bem Reißen JBlute angegeben wirb unb

gcrabe fo unb ni(?^t anberö fein barf. 2)icfe8 ©clnattcr ber (5a*

flagnettcn Beim fpanif^en !lanac ifl ^icr felBft eine 5(rt SWufif,

unb i(tj mö^te lieber bie Beglcitenbcn 3nflrumcntc, al8 biefe frifÄen

luftigen Älangc oermiffen.

S5ei bem Jlanae at^met jebeö ^ßaar Suft unb ^reube, e8

f(^eint n^tö ©elernteö, man glaubt, S^anaer unb Jlanaerinnen

feien entaüdt, tanaen au bürfen. $Dic Qlugen Bilden, bie SBangen

glühen, unb aujifci^cn ben geöffneten frifc^en ?ia)a)en Ber^or f^im*

mern bie Bcvrlic^ftcn 35Bucj baau glSnaen bie Bunten fJarBen

ber (5oftüme in @ammt, 5ltla8 unb (Seibe, Beberft mit ®olb* unb

(SilBerjtidereien, wa^r^aft Blenbenb burcB einanber, unb oBgleid^

bie üJtuflf immer toßer wirb, fcBcint ber !51act bo(B no(B 3U langst

fam au fein für bie Beftanbig oorwartö flrebenben ^Bewegungen

ber wilben unb auögelaffenen 5£anaerinncn. «f^ujingen flc

fl(B in unBeft^reiBlicBen ©ru^a^en bur^ einanber, jeftt öffnen fle
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welches aber begrclfl^er Sßeifc ni^t criftirte, 8u fonnte

man niä^t jc^cn.

Seiber mar i^r Jtanj halb 3U (Snbe, unb nac^ i^rem 5(uftreten

erj(i^tenen bie fronen unb Blü^enben ^bortSnjerinnen matt unb

farblos. Unb e^e noc^ ber Sor^ang pe(, er^ob |!c^ fei^on ein

großer X^eil beö ^ublifumö, um naä} ^au^e gu ge^cn. (S3 ifl

etmaö ©gent^ümli(^cö um bic[e fpanif^en Jtdnje; man tann, maS

bie 93attcte beS übrigen (Europa anbelangt, ooUfommen blajlrt

fein, bie glanjenben 93aUete oon ^Jariä, 3JiaiIanb unb 95erlin

bieten einem nii^tö 9tcuc3 mc^r
j
man ga^nt bei ben ^crrtic^jlen

2)ecorationcn, man ga^nt bei ben oerfi^lungenflen Xouren, unb

ifl nic^t unaufrieben, menn ber aSor^ang fallt, ^ütet jl<^ oor

aUen ‘Dingen, jmei SWal benfelben ^tanj au fe^en. ^ier aber

erblirft man gern jeben Xag bajfelbe
;
bejaubert oon biefer Ö^rif(^e

unb 0latürli(J^feit, ifl man mieber ainfanger gemorben, man Jann

eö nid^t ermarten
,
biö jl(^ ber SSor^ang ergebt

,
unb bebouert e3

unenbli^, trenn bie,neibif^e ©arbine un8 fo halb trieber ron bem

lujHgen tollen aSoKe ba oben trennt
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(Sin ^tieroefed^t*

Cinrid^tung be8 Stietbla^ed. S)ie Hrena. 2)a8 Sisenfd^aften ber stiere.

S)er Seitod^fe. S>ie OuabriQa. !Dev groge DlonteS, S)a8 ^ublifnm be8 @tier>

^Ia$e8. £>ec feige (Eanario. ttnglüdt eine8 (^ulo. Salto sobre testus. €tieci<

l^e^e auf bortugiefifc^e Krt. (Sin glSnsenbeS ®efe($t«

furniere' imb ©ttergcfec^te
,
— gtt)ei Sflamcn, bie f(!§ott in

ber Sugenb bie ^^antafle teigen unb Befd^aftigenj (S^aufpiele,

bie wir um fo fe^nlic^er gu fe^en wünft^en, aÜ^ e3 un3 in ber

lieget ni(^t mögtid^ iß, benfelBen Beiguwo^nen. SCßaS bie Zuv^

niete anbelangt, fo flnb wir ja in einem geboren, wo bie

eifeme IRüflung unb baS aufgegaumte ®d^la(^trop nur no(J^ in

SBaffenfammlungen gu fe^en flnb, ober bie eblen ^Ritter felbfl in

i^rem gangen Saffenfd^mu(fe ,
lang auggefhe(ft auf flaubigen

®rob|lelnen, unter welchen fle iju^en unb oielle^t träumen oon

einer anberen, gewaltigen, fc^oneren ©iub wir, wie fieporeHo

fagt, im filteren 2)eutf(i^lanb geboren, fo bleibt unfere ©e^nfuc^t
^

nad^ einem @tiergefe(^te ebenfalls ungejlillt} benn wenn

auc^ biefeS e(^te0tationaloergnügen ber^panier an ben nörblid^en

5lb^ngen ber ^Pb^enfien, in 0limeö, aRontpeUier unb einigen an*

beten (StSbten be0 fublid^en ^ranfrei^S oerfud^Sweife eingefü^rt

würbe, fo blieb eö bod^ bei ben erflen 3lnfangen, unb wer eS fe^en

will, wie man mit bem (Stiere nad^ aUen ^Regeln ber Jtun^ fümpft,

muf fld§ fd^on entf^liepen, eine (Reife nad§ Spanien gu mad^en,

5Da bie gewbl^nlid^cn Stiergefed^te — fle werben in ben
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groften ©tabten @<janicn0 am SWontag gehalten — mit (Snbc

©e4)tembcr aufju^ötcn :pflegen, Jo lann man oon ®lü(f Jagen,

wenn man In ben SCßlntermonaten ein erträgli^eö @tiergefe^t

ju Je^en Befommt. SBcnige Jlagc na(^ meiner 5(nfunft ln 93ar*

cetona traf l^ eS übrigen^ hierin gana borailgt^j benn am

©onnerflag ben a^ten 3)ecemBer flebte man ln ber ganaen ©tabt

grofe 3ettel an, auf benen au lejen mar, baf mit ^o^er Srlaubnlf

am nS(J^pfoIgenben Sonntag ben elften 2)eaemBcr auf ber ^Jlaaa

be itoroö ein (Stlergefct^t flatt flnben merbe unb amar: por una

sociedad de afleionados, b. : Dilettanten aud ber ®lnmo^ner«

J^aft bon SBarcelona moUten fl(!^ baö SSergnügen machen, an ber

©teile ber gemö^nll^en Jtampfer na^ ben Siegeln ber Jlunjl mit

bem ©tlere au fechten. SBenn auc§ ^leburc^ bad ©(^aufplel mes

nlger Blutig au merben berjprat^, Jo red^nete l^ bod^ anberent^elU

auf eine größere 5£^ellna^me beS ^lejlgen iPuBllfumd. Die Un*»

terne^mer Jagten üBrlgend ln bem SSrogramme : Sin pretensiones

de ninguna especie, ofTece la Sociedad esta funcion ä los Sres.

convidados. Si la buena voluntad con qae lo bace, llega a

suplir SU falta de conocimientos en el arte, quedarä recompensada

con usura. SGßad ungefähr Jo blel ^elft, ald man Bitte Belborfom*

menben JJe^lem um Slad^fld^t unb münjd^e, man möge «Ber^aupt

ben guten SBillen für ble D^at nehmen. 3d^ muf gefielen; mir

mar ed Jd^on red^t, aum erflen 3?Zale, menn i&j mi(^ Je auöbrücfen

barf, ein fileB^aBer*©tiergefed^t au Je'^enj benn id^ ^atte ja bann

Jpater immerhin eine Steigerung au ermarten.

Der ©tierplal bon Barcelona liegt neBen bem (HJenBa'^n*

^ofe ber 93a^n, ble na^ SWatarö fü^rt, unb Ifl ein grofed, runbed

©eBaube bon bletleid^t Jed^d^unbert ©d^rltten Im Umfange, bad

circa aujölftaujenb flJcrJonen fa^t. Die ©Inrld^tung fafl aller

©tierpla^e ^ier auSanbe Ifl ble gleite, ü^nlldB ber alten römij^en

5lmp^lt§eater, nur baf bieje gemö^nlld^ pra^tige JBaumerle maren,

aud mächtigen Duabem aufgefü^rt, bon Innen unb aufen reld^

beralert, mogegen ble ©Herpläfte, JelBfl ber gröften ©tabte, mlc
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SWabrib, 93arcetona, nuv <)ro»iforifd^ boaufle^ett ft^^elnen — ber

untere (Storf bon Satffteinen aufgefu^rt, oben ober 5(tte0 leitet

unb tei(^tfertig bon «&o(a sufammengenagelt. ^tnjig ber Stier«

:pla^ bön SebiUa ma(^t ^ier eine rü^mlit^e ^ulna^me; er ifl

über bie «Hälfte ebenfalls bon ft^&nen Ouabern aufammengefügt

unb ring0 bon SKarntorfaulen umgeben, toelt^e bie borüber

gefprengten S^ogen tragen.

Statt ber Siform be^ alten dircud fieHt ber fpanifei^e Stier«

pla^ einen boUlommenen Jtreid bar. ^ie Qtrena ift mit einer

über fet^a gfup ^o^en SBrettertoanb umgeben, ummett^e ein®ang

bon bieUei(^t fec^S bi^ a(^t S(^u^ b««nüäuft, hinter bem bie

3uf(^auerp(a|e anfangen. 5£)iefe fteigen fe^dae^n bi$ at^taef^n

Stufenrei^en nat^ hinten in bie »^ö^e, too ber größere be3

$ubiifum9 einen $la^ flnbet; biefe Si^reiben {li^b einfach bon

JqoU, ohne Btüttiebne unb fo bii^t hinter einonber, baf na^ alter,

guter SBeife ber 93orbermann awifi^en g^üfen unb Änicen be6

«Hintermannes feinen $lab finbet. 3Bo biefe Si|e aufbören fom«

men no^ brei bebeifte Stufenreiben unb über biefen bie beque«

mer eingerichteten Sogen — beboraugtere unb tbeurere ^piSfee

;

tbo fitb auch ber Si^ beS ^puntamiento, beS commanbirenben

©enerolS unb ber übrigen SBebörben beflnbet Stuf ber Seite

biefer Sogen f!nb. bie gefuibteßen bon birr ouS anr Sinfen

bat man baS S^fllcorpS, bon ber regten Seite fommt bie

OuabriUa, unb gerabe gegenüber flebt man boS fleine 5lbor, bureb

meines bie Stiere eingelaffen merben.

dbr i(b ben ®ong beS b^Üg^ Stiergefe^teS ben Sefem

bor Slugen führe, mtrb eS bieUei(bt für montben berfelben nitbt

unintereffant fein, einige fleine ^uftlürungen über baS ©ebüube

felbß, fotbie über bie SSorbereitungen aum Stiergefetbte unb bie

Bufanmenfebung unb baS SBefen ber OuabriKa a^ erfahren.

S)aS ®eb&ube beS StierplabeS ifl meiflenS flabtiftbeS digentbum

unb toirb, tote a. 99. bie grofen itolienif^en

temebmer (dmprefforio) für ben ganaen Sommer ober für ein*
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idnt 33orficirungen mit bem baju gehörigen 3n»entarium jur

aScrfugung geftcttt. $£)tefe3 3ni?entatium befielt au8 bcn 2Baf*

fcn unb (Satteln für bie ^Picaboreö, ben buntfarbigen feibenen

SWantetn bcr (S^uioö, bcn SanbcriHaö unb bergleic^cn me^r,

5Dic Staunte jur Stufbewa^rung biefer Sachen befinben in ber

S^iä^c bc8 Sticrjtt)inger8 unb unter 5(uffi(ä^t eine8 5ingeflettten,

ber jug(ei(^ ^auSmeifler ift unb bie ^-remben bei ©ejl^tigung be8

Stier^)ta^e8 ^erunifü^rt. ^ier in S3arceiona n?ar bief ein e^e«

maliger HHcabor, melc^er bei einem bofen Sturje »on bem ^ferbe

ben SfUp gebrotzen ^atte unb un8 nun ^infenb ^erumfü^rte, mos

bei er un8 feine «^errli^feiten zeigte unb mit grofer Olebfeligfeit

intereffante ©injel^eiten über 9)ian(be0 ber ebeln Stierfe^ter*

lunjt mitt^eilte. 9ia^e feiner Sßo^nung, am .^aupteingange, be*

fanb ein fleineö ©cbäube, menige Stritte »on bem Stierpla^e,

aber bur^^ einen J&of »on biefem getrennt — ba8 St>itai für »er««

unglüdte S^e(^ter. *§ier waren ein paar breite 99etten, fowie

in einem 2Banbf(^ranfe ©anbagen
,
Schienen unb bie nöt^igen

SWebicamente, um einem SSerunglürften augenbli(fli(^ *§ülfe leijlen

ju fönnen. 5)ie^ ijt bie emfie, ja traurige Seite biefeö fo bei»

liebten 9(lationalf(^auf4)iet8
,
unb ^ier befinbet au^ bei jeber

aSorjleUung ein ©eifllic^er, ber jl(^ bereit ^tt, im 0lot^fatle ben

SBerunglüdten mit ben Sterbefacromenten au i>erfe^en. SCßie

unfer alter ^icabor erjä^lte, ifl e8 ber ®eifUi(^feit auf8 fhengfle

^perboten, ben Stierpla^ felbfl ju betreten, wep^alb ba8 oben er*

warnte Keine )Saaaretl> benn au^ getrennt oon biefem befielet

unb einen befonberen Eingang bon ber Strafe ^at.

3)er Smpreffario ifi juweilen ein a5ejl|er bon grofen SSie^

beerben, juweilen ein einfa(^er Speculant bei biefem @ef(^5fte,

öfter aber auc^ einer ber grofen @fpaba8 felbft, wie j. f&. ber

berühmte SWonteö, Diebonbo, ber eine IRei^e bon Stiergefed^ten

ober ein einjelneö unternimmt @r fauft bie nöt^igen ^ferbe

unb Stiere. ®ie erfieren flnb mei^enö arme alte 3!^ierf, bie

oftmals eine glanaenbe 2aufba^>n hinter fl^ ^aben unb nun baau
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BefHmtnt flnb, unter ten «Römern M <SttereÖ ju rcrenben. ®e*

greifUd^ertücife njürbe cinjnngcö, IrafttgeS ^ferb biefen eben fo

ttjenig ttjiberfle'^en !6nnen nnb nur bic J^ofien bebentenb öcr=*

grbfernj bef^atb nimmt man langgebientc, meiflenö anSrangirtc

0lci4)fcrbe, bie gemb^nli(i^ mit ni(^t me^r als fünfac^n biS atnan*

aig 2)uroS baS @türf beaa'^lt merben. 95ei ben ©ticren ^errfc^t

gcrabe baS nmgefc^rte 93er^altnif
:

je fraftiger, milbcr nnb nn*

aä^mbarer ein folc^er ifl, nm fo bejfcr für ben Äampf ,• nm fo

t^enrer toirb er beaa'^lt JDer *fJreiS eines »oraügli(^en StiereS

ifl bis 3« attJ«i^«nbert 3)nroS (ein ®nro ifl 2 ^l. 20 Jtr.). JDer

^eerbenbefi^er fennt natürliti^ feint Böglinge, nnb je naci^bem

baS ^tiergefe^t glänaenb auSfaUen foll, merben bie anS=*

gefuc^t. @in e(^ter Jtoro, ein @tier oon guter Otace, de buen

trapio, mie ber (Spanier fagt, ifl ni(i§t über (leben nnb nid^t unter

fünf 3abre alt, ^at feines glanacnbeS ^aar, einen langen elafli*'

f(^en (SÄmeif,1gelenfe J^iiee, Keine J&ufe, flarfe, f(J^marae nnb

ni(^t an lange J&brner
,

bemeglit^e
,
mnbe C^ren nnb feurige,

bunfle 3(ngen. SBie flc3^ oon felbfl »erfleht, mill baS (Publilnm

eine Slbme^Slung ober Steigerung, nnb einem ber milbeften nnb

toKflen 33nrfc^en merben immer ein paar fügfamere ßoHegen bei®

gegeben, bamit bie Onabrilla i^ren ^^oH^eiten nnb Oterfereien an*'

meilen ben boKen Sauf laffen fann, o^ne i^r Seben gerabe fe'^r in

©efa^r an bringen, maS bei einem Stiere
,
mie er fein foll

,
fajl

JebeSmal ber 8^all ifl. JDaf bie 3!auromagnia in alten

als eine eble nnb ritterli^e ^^afjlon galt, liegt in ben siegeln ber*

felben, welche bem S^oreabor gebieten, feinem Sfeinbe offen ent*

gegenantreten, i^n mit e^rlic^en SCßajfen, o^ne *§interlifl nnb mit

ber größten Olitterli^feit an befümpfenj nnb ni(^t bloß tapfer

feil ber 3!oreabor fein, man »erlangt au(^, baß all feine Seme*

gungen graaiöS feien
,

nnb baß feine linfif(^e ÜBenbnng
,

ftin

übereiltes Sorge^en bie geringfle Un|l(i^er^eit

»errat'^e. «öiean aber gehört ein anßerorbentli^eS Stubinm

nnb eine »^errfc^aft über feinen eigenen Jförper
,

bie nur bnr^
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langjährige UeBung enrorben tnirb. JDieJe J^errfchaft uBer

felBjl ifl c3 aber aucB fa^ allein, ttjel^e Ben (Stierfamijfer ror Ben

«Römern Be8 noüthenBen 5lhi^re0 ju retten \3emiag; Ber gering^e

Stehler ifl öerhängnipyoK ;
Benn fapt i^n Ber 2^oro mit Bern «§orne, fo

geht cS nicht mit einer leichten SSermunBung aB, {ein gräflicher S^oB

ifl Bann fafl jeBci? 9Wal gemif. UnB oBenBrein ifl eS unBegreif»

lieh aBcr mahr, Baf Bei folchen UnglutfSfällen Baö graufame

?ßuBli!um Bie Partei BeS ©iegerö nimmt unB Ber geflurjte JloreaBor

no^ oBenBrein lächerlich er{chcint. 0latürli^erwei{e gehören, mie Bei

jeBer ätunfl, fo auch Bei Biefer, 3^alent unB angeBorene Einlagen

Baju, um ein grofer @f^)aBa ju merBen, unB neBen Ber ©efchicfli^*

feit, Bern X^itu auöjumcichcn unB ihm Bann jur rechten 3cit Ben

floBeÖflof BeljuBringen, muf Ber Jtorero ein 5luge Bafür haBen,

um Bie (Sigen{chaften BeÖ ©tiereö, trenn ihm Ber{elBe im (5ircu8

3um crflen SWale entgegentritt, fogleich ju erfennenj BefhafB Be=»

oBachtet Ber ßfpaBa hinter Ber ©chranfe, trie Baö 5^hi^^

Bie ^JicaBoreÖ unB JöanBerilleroS Benimmt unB erfennt ou8 Ber

5(rt BeÖ Eingriffs, oB cS boyante unBcIaro (nair unB offen), revol-

toso (rührig), celoso (miftrauifth unB morBluflig), gana terreno

(fchnellfüflg), sentido (liftig) oBer abanto (feige) iff. 3eBe Biefer

Eigenheiten erforBert eine BefonBere S^aftif unB rom fleinflen

SScrfchen hangt Ber IRuf unB nicht feiten Bad SeBen Beö fioreaBord

aB. 3n feinem öehrBuche Ber ©tierfechtfunfl fagt {Francisco

aJionteS: „Ein 31oreaBor muf muthig unB leicht geBaut, aBer

nicht tollfühn fein, er muf juBem Bie Jtunfl grünBli^ jluBirt unB

geüBt haBen. 2ßer nicht faltBlütig unB rafch trie Ber a9li| Ben

rechten 5lugenBlid ju Benu^en treif, enBet früher oBer f^)äter

fein ?eBen auf Ben Römern Bcd ©tiereS. SÖeni aBer Baö *§erj

Beim Äanipfe nicht f^neller f^lägt, ald Beim 99iUarBfl>icle,

treffen 9(uge rafch unB ruhig Bie fleinflen 95etregungen Bed

3!hicreg rerfolgen unB rorauö errathen gelernt hat, Ber f^)ielt

noch i”' ”iii trüthenBflen unB gefährlichflen

©tiere, trie Bie ^fa^e mit Ber SWauÖ."
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2)cr alte ^icabor, ber mir biefe Stnaetn^eiten «jaulte, rer*

flii^ertc mir feufjenb : mie fo oft in biefer SBelt bag ma'^re S3erbicnfl

iti(^t anerfannt merbe, fo ergebe e3 namentlich bem Sluffeher beS

(Stier^jlabeö, ber baö unbanfSare unb gefährliche ©cf^äft

habe, bie milben (Stiere in ber bem S^efie rorhergehenben

in ihre 3winger einjufperren. 2)iefc Swing« h<^^^n bie ®e*

flalt ron Joloffalen 9KäufefaUcn, jlc flnb faum fo lang, breit unb

hoch; baß bog Schier barin ^Pla^ h^t S^ach ^Irt ber Örallgitter

fann bie rorbere unb hintere SCßanb aufgejogen unb h«nbgelajfen

»erben, unb alle correfponbiren burch eben biefe fSfallgitter mit

bem Xhore, burch »elched bie Jthiere ben Äam^f^lah betreten*

^erab ron ihren freien S3ergen »erben biefe nun, fobalb

eb Slat^t »irb, mciflenö ben 5£ag »or bem fjefle ,
ron Uteitem

mit langen ^ifen nach @tabt unb bem ^tierpla^e getrieben.

<£)od^ geht bieß ni^t ohne einen l&eitod^fen
, ber roraugmarft^irt

, unb auf biefe 9lrt feine S3rüber auf hcimtücfif^eSÖeifc bem bluti*

gen @:picle überliefert. 3)a§ (Sch»ierigfle ifl, bie (Sr»ahlten ron

ber großen ^erbe abjufonbemj iji bieß einmal gefd^ehen, fo »irb ber

fieitod^fe an bie @^)ihe gefleUt, bie lÄeiter umgeben ben @^»arm
unb bringen ihn im $Dunfel ber Stacht meifleng glücfli^ s»ifchen

bie SKauem beg (Stier|)lahe3. J&ier »erben bie Xhiere einaeln

OU0 einem größeren ^ofe in einen Heineren gebradht, auf ben bie

3»inger mit ihren SfaHthüren münbenj bie betreffenbe »irb auf*

gezogen, unb aud^ h^« ber Seito^fe ooran in ben bunf*

len JJäßg hinein. *§äußg folgt ihm bereit»iUig ber »ilbe (Stier
j

oftmals jtuht er aber auch ber engen J£hn^ ’ vielleicht »amen

ihn gef^jenfiige (Schatten ber SSorangegangenen, vielleicht vertun*

bet ihm ein JBlutgerud^ fein fommenbeS ©efchidf j
fura

, hi«

ber @^»eHe beS SwingerS erfolgt, »ie unS ber ^^icabor fagte,

fchott ein h^füg« 3Sorfam^)f, ber oft um fo gefährlicher »irb
,
ba

b« 2luffeher mit feinen Unechten bem »ilben 3^hi«^ unbe»affnet

entgegentritt.

O, eS ifl nid^t feiten, verflcherte unS ber alte ^IJicabor, baß
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baö (Smfperren »on ac^t ©tieren ni^t nur eine ganje 9la^t ge*

bauert ^t, fonbem auc^ ben anberen Ißormittag, unb ^abe

plle erlebt, njo tnir erjt fertig getnorben flnb, nac^bem f(^on bie

erften 3uft^auer i^re @i|e eingenommen. 93ei ruhigen Jt^icren

ge^t aifo ber Seito^fe ooran
, natürlich oom mieber sum Äaflen

l^inauö
,
ma^renb oor ber 9tafe unb bem »^intertl^cile feineö un«*

glücfli^en Utac^folgerö nun beibe SfaUtbüren raf(^ ^erabgetajfen

merben. 5Daf bei aUcn biefer enge Jlapg nic^t jur JBeru^igung

ber 9teroen beitragt, im ©egent^eil baö eingefperrte ,
ungebulbige

Jt^ier fo toll unb milb al8 möglich mirb
,
fann man fl^ benfen.

Obenbrein muf ber @tier in feinem bunfeln ©efangnif junger

unb JDurft leiben, unb menn bie @tunbe gefommen ijl, mo er auf

ben ißlab ^inauögelaffen toirb, fo flnb bie Änec^te faum im ©tanbe,

i^ gehörig ^erauÖ3u^)u|en ,
b. auf feinen IRüden bie lange,

flattembe SSanbbeoife 3u befefHgen, bie i^m oermitteljl eineö Keinen

ßifenö mit SÖiber^fen in bie ^aut gejlopen mirb. <So gereijt

unb im ^öt^flen ®rabc unmut^ig gema(^t, öffnet flc^ i^m bie 3^^ürc

feineö ftnfleren ÄSfigöj in tollen (Sprüngen raöt er ^inauö,

unb flatt flc^ nun, mie er mo^l geglaubt, mieber in ber füllen

©infamfeit feineö SBalbeö ju befinben
,

fle^t er plö^lid^ in einem

bon ber (Sonne ^ell befha^lten Greife
,

eingelegt mit einer fe(bö

fjfuf ^o^en (S^ranfe unb umgeben bon Jtaufenben bon Buf^auem

in glanjenben Jtoiletten; grelle Jtüt^er treten um i^n ^er, lauter

3uruf empfangt’ if>n, 9JhifIf f(i^allt in feine O^ren, unb bor feinen

'l^albgeblenbeten 3tugen fplelen unja^ligc 8rä(^er in ber ^anb ber

3ufc^auerinneii unb 3«W(iuer
j
benn ami^ ber (Spanier bringt

feinen 5lbanico mit auf ben (Stierpla^, — ein fleineö
, smel fjup

langet (Stötfe^en mit einer buntbemalten 0ra^ne bon flarfem

pier, baö er '^in unb ^er bemegt unb flc^ fo frif(^e Suft aufd(^elt.

JDer (Stier bleibt überraf(!^t in ber SWitte flehen, betrachtet mur^»

renb bie ungewohnte Umgebung, breht fl^^ mit funfelnben Slugen

im Streife umher
,
fangt an ben 99oben aufauf(harren

,
fenft ben

Äopf unb fucht fl(h einen Jtdmpfer auö.
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flar!cm ttjetd;en ©inbfaben mnirirfelt, fo, baft baö Slfcn faum mcf;r

atö einen ^aC6en 3olT flc^tbar Bfeibt. $Die ^^icaboreS finb bie (Srflen

auf beni ^ia|e, fle nuijfen ben Jtamvf beginnen nnb ^aben meiner

5(n|lc^t nad) bie fc^mierigfte 9loHe
;
jle muffen bem ©tiere cntgcgcnrcis

ten, i^re alten, fieifen ?|3ferbe finb ju ungetenf unb ju f^mac^', um bem

müt^enben Jt^iere auömeic^en ju {önnen ober oor i^m ^u fließen.

(S8 fommt alfo 5ttte8 barauf an, ba§ ber ^icabor fatteö ©tut unb

©eifleögegenmart genug ^at, ben (Stier mit eingelegter Sanje ru^ig

ju ermarten, um, trenn er i^m na^e genug ifl, bemfetben mit

(Soncentrirung alter feiner J^:aft einen tfu^tigen (Stop mit ber

©ife beijubringen. 3n rieten fjalten läpt ber (Stier ^ieburt^

abtreiben, treibt 3urüd, um fein ^eit bei einem anberen ©icabor

3U rerfu(^en. 3fl aber baS J^^ier fe^r Iraftig unb tritb unb mac^t

au8 ber teilten ©ertrunbung, bie e8 erhalten bat, ni^tS,

bringt rietmebr no(b trütbenber ror, fo brii^t ba8 ©ferb be3

©icaborö unter bem getrattigen @tope jufammen
,
unb nac^bem

ber ^Reiter oftmals treit auS bem ©attet gefebteubert trirb
,

fuc^t

er fi^ fo fc^nelt atS mögticb ber 5tufmerffam!eit be8 @tierS ju

ent3ieben. ©tüdti^'ertreife befebSftigt jlcb baS trütbenbe ?tbicr fafl

immer mit bem ge|tür3ten ©ferbe unb ftöpt mit feinen getrattigen

Kornern fo tange auf baffetbe hinein, bis eS regungStoS Hegen

bteibt ober biS ber (Stier einen anberen ©egner finbet. ®S ifl baS

ein ®tu(f für bie ©icaborcS; benn fonfl trürben bei ihrer Unbe»

hotfenheit fletS einige ben Jlampf mit ihrem Seben be3ahtcn

muffen. 3nn?eitcn au^ trirft ber Stier baS ©ferb nic^t beim

erfien 5tntaufe nieber, fonbern reipt ihm mit feinen .§6rncm ben

Skib auf, tro eS atSbann ein trahrhaft hapti(her 5tnbticf i|t, trenn

man baS ungtüdti^e ©ferb im 0ling unihergato^>^)iren fleht, bie

(Singetreibe auf bem ©oben na^fchte^jpenb. 3m Süben Spaniens,

in Seritta, ©ranaba, trirb übrigens jebeS fc^trerrertrunbete ©ferb

augenbtidti^ abgeführt, trogegen eS in ben Stobten beS ©orbenS

meijlenS auf bem ©ta^e rerenben mup.

SBahrenb |l(h bie ©icaboreS mit bem Stiere befdSftigcn,

^ adlänbet, (Sin SBintet in <S)?onien. I. 1 ^
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«nb bie (E^wtoa melflcnö mü^iflc BuJÄauer. fDieJe fraftifleti; fc^on

aewacbfcncn erf^clncn fa|l int fllei^cn (Soflume, wie auf

imfcren X^catcm Öfiflaro. »oße«, bunHc8 ^aar Ifl jurudgc^

jhl^en unb hinten an bmfetben ein «einer f^warjer ^aarbeutel

Befejliöt, ber mit f^warjen «anbem unb meiflen« einer- sro^en

mW öerjiert ifl. Um biefen ^aarbeutel anbringen m lönnen,

taffen flÄ bie 6tierfet^ter ein mac^fen, woran man fle

im gewöhnlichen 2eben au^ ertennt. Ueber einer enganliegenben

5ttlaöwejle, bie rei^ mit Jtnö^)fett unb ©otbjlirfereien oeraiert ijl,

tragen fle bie runb gef^nittene anbatuflf^e Satfe
,
ebenfalls non

(Seibe ober oon feinem Xu^e. 3n beiben Jlaf^en berfelben befln^*

ben fleh wei^e unb bunte (Satftücher, bereu ©pifeen herauöflattem.

Um ben fieib ^Un fle eine bünne, feibene (S^arpe, wel^e ba8

eng anliegenbe furje SSeinfleib feflhält; ein weiter ober fleifchfar:*

bener feibener ©trumpf ooUenbet ben 2lnaug ,
unb baju fleht ber

©tierfe^ter in feinen, untabelhaften ©chuhen.
^

2)ie ßh^l®® aSanberitleroÖ, wel^e, wie fchon gefagt, ju

Stnfang beö ©efe^te« juf^auen unb innerhalb ober außerhalb

beg giUngeg müfig an ber ©c^ranfe lehnen ,
bilben in ben befchtie»'

benen Sofhtmen eine buntfarbige unb gl&naenbe ©c^aar. 2lu^

ihre SeinÜeibcr flnb meifleng oon 5ltlag, unb ber ganje 5tnaug ifl

in ben auffaHenbflen Sfnrben : SCßeip
,

«himmelblau, 5)unfelrothf

SSiolet, unb wenn man baju nimmt, ba^ alle Jlta^te reichlich

©tidereien unb gUtter befe|t flnb, 3ade unb Sefle mit unaahli^,

gen blanfen ,Jtnö^)fchen ,
baf babei bie ©h^l*^^ «hanben

lange bunte feibene Züäjtx oon allen färben hoben, fo fann man

fl^ beulen
,
wie aUeÖ bag im ©onnenli^te glanat unb flimmert.

5Die 93eflimmung ber ßhnlog ifl übrigeng
,

ben ©ticr mit ihren

farbigen Jtü^em ju reijen unb feine Olufmerffamfcit oon einem
^

geflurjten ?fJicabor ober non einem Kollegen abjulenlen
,

ber in

©efahr ifl, in gar au nahe ^Berührung mit ben «hörnern beg ©tierg

au fommen.
^

i

2)ie ©anberiUerog h«^^« W«»« fchwierigereg unb gefahr*»
|

I
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lic^creö ©efc^äft a(3 bic ^^uIo3. @ic müjfcn bcm njüt^cnbcn

©tiere cntgcgcntrctcn, um i^m bte aSanberittaö ctnjuflofcn. JDtcf

flnb über jmei ©c^u^ lange ^^ei(c mit cifemen ©^)i$cn unb SBi*

betraten
,
mcl(^c mit buntem

,
flatternbem 5ß<M?icr umgeben flnb

j

ua^ ben 9tegetn ber Jtunfl bürfen fle bcm ©ticre nur im Eingriffe

unb »on öorn bcigcbrac^t merben, me^^alb ber 93anbcrittero bcm

©tier mit auögebrciteten 5(rmcn entgegen gc^t, in jeber *§anb einen

biefer f^feiie tragenb, unb nun ben ajloment abpaffen muf, mo baS

müt^enbe Jl^ier ibm gerabe entgcgenflürjt
,
um alöbann auf bte

©eite ju fpringen unb bemfefben im ©prungc ben ^ßfcil in ben

0lacfen ju flogen, JDaf babei bie «§ömcr beö Jl^^icrcÖ oft menige

3 ott an feiner ®rufl oorbeifa^ren, fann man ^aupg genug fc^en.

0la(^bcm nun (S^uloö unb SanberitteroÖ i^r SBefen mit

bem ©ticre lange genug getrieben unb i^n entmeber fo mut^enb

gemalt ^aben, bap jlc^ 0iicmanb me^r in feine 0ia^e magt
,
ober

i^n fo lange gc^c^t, bap er, menn cö ein f(^lec^ter ©tier ifl, an*

fangt ber 3J?übiglfett ju geben, fo erfc^cint auf einen

Jtrompetenflop ber (Sfpaba, bei f^maci^cn ©tieren gcmö^nli(^ ein

5lnfdngcr, ein 0leuling in ber Jtunfl, ber bann ein „falber ®cgen"

genannt mirb, bei wilben unb gefd^rli^cn fixieren aber einer ber

oor^anbenen SSirtuofen. 2)er (Sfpaba ijl mic ber 93anberiUcro

geflcibet unb tragt in ber linfcn t§anb einen tleincn ©to(f, um wel-

chen ein blutrot^cr Soppen
,

aKantcl genannt
,

befefiigt i|l
,
um

bur(^ biefc fjarbe bic SCßut^ bcö ©ticrä no^ me^r ju reijen» 3n

ber 9tct^ten ^at er einen JDegen mit brei 8rup langer unb soU*

breiter Jtlinge
, beffen fe^r Heiner ®riff unb ©ügel mit rot^em

J£u(^e ummicfelt ifl, mobur(3^ er i^n fefier halten fann.

3u ben ©igenfehaften eineS @fpaba gehört naturli^ »iel

perfönl^er SJluth, eine grofe ©emanbtheit, ein fli^crer JBlid unb

unbebingte «^errf^aft über ben eigenen Äorper, benn er tritt bem

oftmolS rafenben Jt^ierc 2lug in Stuge gegenüber, gana allein, unb

atleö
,
maö er au feiner Otettung t^un barf ,

iji eine blifeWneHe

SSemegung na^ rec^tö unb linW, um bem furi^tbarcn ©tofe au3*
40 *
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jutvei^cn; er muf t>a6 X^ier üon toorn bur<^ einen (Stof jwifei^en

bie Körner tobten, muf atfo genau berechnen, wie er biefen Stof

anbringen fann, o^nc fic^ fetbft ben gewoitigen Römern ^}rei0

ju geben. 5)em Stiere ben JRuden au wenben ober gar au fließen,

wäre ein St^impf, ben ein guter 5£)egcn niematS ant^un würbe.

(Er befc^aftigt flc^ nun mit bem Stiere jo lange, netft i^n auf at(e

SCBeife unb forbert i^n ^erauö, bi3 baS ^ier ben .ßo^)f tief ^erabfenft

aum tobtUc^en Stofe anfe^enb bemüt^igt." JDiefen 3Koment

benu^t ber ^fpaba unb jtoft i^m ben JDegen in bie SBuraei be6

5Watfenö
j

auweiten gelingt e3 i^m
,
jene Keine Stelle au treffen,

„crua" nennen jle bie Jtenner, wo ber Stier alöbann, wie oom 93li^c

getroffen, tobt au 93oben flürat. Stoft er aber fe^l, fo fS^rt baö ßifen

oft bem Jt^iere big an ba0 ^eft in ben 0latfen, ba^ 93lut fpri|t ^er*

au3, ber @f^>aba muf ben ®rijf fa'^ren laffen ,
unb ber Stier raöt

brüUenb, mit berSBaffe im Selbe, toller als früher, im Greife um^er.

2)a im SBinter bie Stiergefec^te ln Spanien feiten unb' ni(i^t

gl&naenb finb
, fo ^atte ic^ nic^t ba§ ®lü(f, einen ber grofen üKa^

tabore au fe'^en ,
Weber fEvanclÖco SJ^onteÖ

,
no^ JRebonbo

,
no(^

^uccero. 9Öa8 ben erflen anbelangt, fo Ifl er über^au:pt für immer

oom Keinen S^au^la^e beö Stiergefcc^tS
, fo wie oom grofen

ber SÖelt abgetreten. '(Er, ber fein Seben taufenb SWal ben «i^örnern

beö Stierö ^eiö gab
,

flarb im SSette an einem '^l^igen fEicber.

Unfer ^Jicabor ^atte * früher in ^nbaluflen me^rmalö mit l^m

jufammen g e arbeitet, wie er unö fagte, unb meinte feufaenb, ein

Stern wie SKonteÖ würbe ni^t fo halb wieber erf^einen. Unb

wie fc^abe, baf er auf fo fUUe 5lrt enblgen mufte ! 2110 er bamalS

in SKabrib fc^wer oerwunbet würbe, war i(^ bld^t babel, eraS^ltc

ber ehemalige ^icabor, (Eö mufte im Sanbboben ein Stein gewefen

fein} benn al0 er ben Stier nieberjlofen wollte, glitt fein linier

fifuf au0, fein Jtörber, ber einen 3«>ll au ölel rechts wanbte,

würbe oom ^orne be0 Stier 0 erfaft, ba0 i^m fo tief in ben Seib

unb in bie Sunge brang, baf ein Si(^t, wel(!^e0 man oor bie SÖunbe

^ielt, au0gelöf(^t würbe. Ueber5au:|)t war ber grofe 99lonte0 ein
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fcraücr 3J?ann
,
gutniüt^ig tvlc ein Jfinb

,
bcr immer für lebte

unb mit ben anberen metiig ©emeinfe^aft ^>ielt. 9?ur ^otte er ©inen

^e^ler
,

er tranf nämüc^ gern eine gute Sfiafc^c SBein unb auch

mehrere, mic eS gerabc fam. gcfc^a^ aber nur, menn er ni^tg

ju t^un ^attej aiöbann na^m er j!c^ in irgenb einer ^JJofaba ein

3immcr, faufte eine 5(nsa^l S^iafc^en unb tranf fo lange, biö

fle leer mären. SBenn er gerabe feine Äne4)e fanb
,

bie i^m bc*

^agte
, fo fperrte er flc^ au^ mo^I ju bemfelben 3me(fe in feine

eigene (Stube ein. 3a, idj fc^e i^n no^^ ^eute oor mir, mie er feinen

SÖcin felbjl trug unb bann baö ^auö hinter flt^ abfc^lof. J^atte

er bagegen ein (Stiergcfedjt ^or flc^
, fo mar niemanb nüt^temer

atö cr, unb bann fam fc^on längere 3^^i öor^er fein !tro^fen

aCßein über feine 3wi'S^- — ifl über^au^st ber fjeinb
,
oor

bem mir un8 in 2l(i^t nehmen muffen, oerjl^erte ta^^enb ber 5pica*

bor, benn ju anberen ©efe^aften ijl eö mo^l erlaubt, fl(^ bamit ein

93if^en (Sourage ju ma^en
,
aber ^ier im Dtinge ijl ber fleinfte

Giebel oor ben Qlugen fo gut mie ber leibhaftige 2!ob. SWontcö

ben ©einamen (Shiclaneroj bo^ b«ft au(h Olebonbo fo, meil

Q9eibe aud flammen
,
einem Stabten in ^nbaluflen,

auö bem fc^on oiele madere <Stierfanq>fer het^orgegangen.

Succero, ber nodh eriflirt, ebenfalls ein 3lnbalufler, ijl je^t

mohl unflreitig ber grbpte unter ben f^janif^cn 3Wataboren ober

3)egen. ©r jei^hnct jl(h namentU^ bur^ feine fpri^mörtlich gemor«*

bene äfaltblütigfeit au8, fo mie burt^ bie ©emanbtheit, mit melc^er

er baS lebenSgefahrlidhflc (Spiel mit ben tollflen (Stieren treibt.

SBenn er bem Stiere mit oorgehaltenem rot^em ÜÄantel unb

^Tegen entgegentrat, unb biefer gereift auf ihn juflürate, fo fitef er

oft menige 3*>H bem f(häumenben feinen 3)egen in

ben 8anb, marf fl(h in biefem SlugenblWe felbfl ben rothen

SWantel über, flemmte einen 2lmt auf bie J&üfte unb lief nun ben

@tier an fl<^ öorbeifpringen
,
mobei er ihm rerä(htli^ über bie

5l(hfel nadhf^aute.

©cbon oben mürbe bemerft, baf sur granbe tenue beö anba*
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' luflf^cn (Softumc0 jtrci «Satftu^er gehören, h?cl(^c in Beiden Xa*

f^en bcS OBcrjfitfc^cnÖ fledfen. <Bo gefleibet, trat Succcro bem

(Stiere entgegen, ber, ben <Sanb mit ben ^ufen auff^arrenb, ben

Äopf tief gefenft, mit Boö^aft funfelnben Säugen auf i^n 3uJam.

3)a8 rot^e bi(J^t bor bem Äopfe be0 5!Bicre5 gefd^menft, ber*

fe^te eö in no^ gröpere 2Öut^, unb menn nun bormartö fHirste,

bor ben fü^nen <Stierfam^)fer ^in
,
bann Blieb biefer nac^ einer

faum merflic^en SÖenbung fo unBeweglid^ flehen, baj ein ®emur*

met beS ®ntfe^en0 bur^ bie IHei^en lief. 5)er (Stier mar inbeffen

borBeigefc^bffen unb ^atte bann oben an feinen Römern eines ber

@c^nubftü(^er, mel^eS er bemCSfbabaauS ber 93rufttaf^e geriffen.

9)?it mel(^ bonnernbem unb ent^ujlaflifci^em ^Beifallsrufe übrigens

eine fol^e 3^bftt bon bem, *Bublihtm belohnt mirb, babon fann

nur ber einen ©egriff machen, me^er bie (Spanier
,
nament*

Ii(i^ aber bie lebhaften (Spanierinnen, bei ben (Stiergefei^ten ge*

fe^en ^at.

®S mar ein ^errli^er XaQ, ber elfte JDecember, flar unb

milb mie ein fc^öner 9)laitag Bei unS
j

bie IRamBla mar mit Xau*

fenben bon ©pajiergangern aller (Stanbe Bebedt, beren J&aupt*

flrom fl(^ ber Huerta bei SJtar ju mdlste. 3«^t^ci^e Om*
nibuS flanben in ben Sfa^rmegen beS öffentlichen ©pajiergangeS,

alle mit ber ^eseic^nung, bap fle bie ^erfon für einen 0leal na(ih

bem (Stierpla^e hl^i^wöfahren mürben. JDaS ©chaufpiel follte

um ^alb jmei U^r beginnen imb na<^ jmölf U^r f^on malten

mir uns auf ben SÖeg, um tangfam burch bie gepulten 9Wenfdhen*

maffen ^inauS bor baS ju f^lenbemj er führte unS über

ben breiten ^pajiergang ber «i^afenmauern, ber fonfl aiemli^ ein*

fam, ^eute aber ebenfalls mit einer la<^enben unb plaubernben

SD^enge bi(^t befe^t marj namentlich baS meiblidhc ©efc^lecht mar

an biefem ^la^mittage jahlreich unb fc^ön bertreten. JDap man

übrigens oft bermunbert flehen bleibt, um einer frönen Spanierin

na^jubliden, bie flolj, aber ni^t unfreünblich an unS borbeif<hrei*

tet, baran ifl biel baS bortheilhftfte ßoflume f^ulb. «§aare,
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Stugctt unb 3S^e flnb meiflenö f^5n imb baburti^ mac^t baö

ganjc ©ejlc^t, »on ber {(ä^tDarjen SKontilla cingcra^mt, au^ wenn

eö gerabe bemerfenöwert^ ifl, interejyant, ja reijenb. Unb

mit ber 3Wantitta um ben Äopf, fowie mit bem J^5^er in ber

J&anb wiffen bie (S4>anierinnen umjuge^en. ®ie aWantitla ijt

unferen Seferinnen wo^l be!annt, man fonnte fagen: cö ijt ni^tö

als ein großer fc^warjer (©pi^en^c^teier, ber oben am Jtopfe be»

feftigt ijl, burc^ ben Jlamm gehalten wirb, 8U beiben (Seiten be3

Äopfeö b«flbfattt unb oorn über ber 39ru^ oon einer meiflenö

je^r lieinen ^i&anb jufammcngc^tten wirb.

J&ier in Barcelona
,
wo bie SWantitten britter unb oierter

Dualität gemaiJ^t werben — 0tummer (Sing unb 3»ei fommen,

wie fafl alle ü)?obc= unb fiurug=5(rtifet, aug ^arig —

,

jlebt man

j!e auc^ ^äufig oon fc^warjem (Seibenjeuge, mit fußbreiten ©pi^en.

3uwci(cn ijt au(^ ber Jtopfganj oonSpi^engeweben umgeben, an

wel(^cn, erjl auf ben (S^uitem anliegenb, eine 9Kantitta in ber

8fomi, wie man jle bei ung trägt, »on fd^warjer ©cibe, auc^ wo^t

»on Sanimt, befefligt ifl. 3m 5(uf^eftcn beg (S(^Ieierg an bem

bunfien ^aare ^aben atte (Spanierinnen eine mer!würbige ®e»

wanbt^eit unb eg gibt nic^tg Soquettereg, alg wenn bie 3Kantilla,

bie oorn an ber ©tim fla^ aufUegt, auf beiben ©eiten beg

Äopfeg oon einer ©ranatblüt^e ober ^amettia aufgehoben unb

getragen wirb.

2)er übrige ^Injug ber SSarceioneferinnen ifl ähnli(h bem

unferer 2)amenj man fleht oiele Slnjuge oon fchwarjer ©eibe,

baneben aber auä) oft bie bunteflen Starben; ®elb, 99lau, ®rün,

0toth. ©penfer ober fleine 3a(fen oon ©eibe ober ©ammt, unb

algbann meifleng in anberen f^arben alg bie JHötfe, werben oiet

getragen. Öluffallenb war eg mir
,

baß hl^^ ^Barcelona bie

meijien 2)anien aUer ©tänbe fchiefe ©(heitel hflü^nj

feht ebeln unb fehr f^hönen ®ejlchte madht fleh bag nicht übel;

gewöhnlich aber be!ommt hieburch ber Äopf etwag fehr «^eraugs»

forbernbeg, ja Sei^tfertigeg. JDag gefährliche fjächerfpiel beginnt
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^iet cBenfaUa unb bie ^ic(!gen JDamen, »enn flc baffctbe au^ niäft

mit ber unglattblid^en ©cmanbt^cit, mic bie 9(nbaluj!crintiett ju

^anb^aben »erflehen, maci^en bot^ etnen rtäijt jtvecCmdpigen ®t*

brau(^ baöon. JDie cCegantcniungen Scanner toon Sarcetona Ratten

^eute au(^ bad an jlc^ get^an
]
namentUc^ maren

binben in ben f^^rcienbflcn Farben unb «i&anbfcS^u^e d (a ßaub*

frofc^, b» grasgrün, ober aut^ melc^c Don fu^rot^er Srarbe, fe^r

gen)5^nUt§.

3u unferer {Renten Ratten mir ben J&afcn unb baö 3Reer.

Sefetereö mar tiefbfau unb fe^r ru^ig; nur gumeüen mogte eine

Keine SBeUe ron broufen herein, bie aber \}itt im J&afen immer

fteiner unb Keiner mürbe unb aule^t nur unmerKich unb ohne

@^§aum auf ben@anb hinauffpri|te, ober eines ber Keinen 8rif(her«

boote, bie hfll^ ini SÖaffer tagen, lei^t in bie «i^öhe h»^* $Drau*

fen fah man hier unb ba meife (Seget, btenbenb im ^Sonnenlichte,

unb am ^orijonte 30g ein ^Dampfer, eine JRauchmoIfe hinter

fle^, in Iur3er Seit hi^'ier ben jleilen Reifen beS 9Rohjuich Dcr^*

fchminbenb.

Unter unS auf bem Stranbe mar baS gemohnliche Sonn^

tagSleben; Heinere unb größere (S^hiff^ h^^Ken geflaggt, hier unb

ba ihre IRe^e 3um JIroefnen auSgefpannt; neben ben großen

^fd^erbooten, bie anS Sanb ,ge3ogen morben maren, flieg gefrdu*

feit ber Stauch in bie *§6he, unb ba faß bie f^amitie beS S^if^erS

in (Srmartung beS SRittageffenS , mel^beS auS Sif^en beflehenb,

in ber ^Pfanne f^morte.. Die SCßeiber manbten bie bantpfenben

@tü(fe herum, bie dtinber balgten fld^ im ^anbe, mdhrenb bie

SRdnner in ihren rothen unb gefheiften SRanteln, bie meiße ober

bunte SDtühe auf bem dto^jfe, auf paffem unb großen Qlnlern

faßen unb bie ^Japiercigarre.tauchten. 5luS ben nachbarli^en

©dienten hört man hier unb bd baS ©eKimper einer ©uitarre,

ben ^^aU Don ein $aar (Saflagnetten unb bann ein fpanifcheS

Sieb, in bem befannten nofelnben Donc tremulirenb Dorgetragen.

(So mar eS brunten am (Stranbe, mShrenb oben auf ber
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-prS^rtgen, maffl^en flauer Hx Bunte @ttom ber (Spajierganget

lac^enb, vI<iuBcmb, ©garten tau(ä^enb, nac^ ber Huerta bet 3JZar

sog, um auf biefe ^inaud na^ bem (Stierpta^e au trogen, bejfen

it^ore eben geöffnet trurben. Sßor unö ^er f(^ritt eine ^alBc

(Eonipagnie ber Berü^tigten QRoaoÖ be ta ßöcuabra
,
bie Befann*

ten JDieBöfSnger
,

vertraut mit ben @(^tu^)f»infetn ber Sabro*

ncö unb Olattcroö, ba bie meiflen biefer @i(^er^eitö«*tPotiaei

einftenö felBjt baö iRSuBcr* ober ^ieBö^anbtrer! getrieben ^aben.

@fimmttic^e$£^ürcn beö @tier^)ta^c8, bieumbaö ganae®eB5ube

^erum rert^eilt flnb, f!nb numerirt, mit ober o^nc Sonne, unb bie

gelöste ©ntrittöfarte gilt nur für bie Betreffenbe Stummer. JDer

Stier^tal trat fc^on aiemti(^ Befe^t, bo(^ getang eö unö, unter ber

Soge beö Slbuntamiento no^ re(^t gute Si^e au er^tten. S)ie

®cfetlf(^aft um unö ^cr war freitic^ [e^r gemifei^t, aber wer niat^t

flc^ auö bergleit^cn Sachen in Spanien etwaö ! S3or unb hinter

unö Befanben fl(^ funge Seule ber unteren unb mittleren Stänbe,

bie neben i^ren 3)amen fapen ünb fiel; aufö teb^ftefle über baö

• Beöorfte^enbe S(^auf|>iet unterhielten. So riet wir au6 ben ®e-

fprathen entnahmen, h^Hc^i SDtanchc ihre 93efannten unter ben

ÖtficionaboÖ, unb nun würbe hin unb htt: geftritten, ob $Der ober

Sener fl^ recht brar benehmen würbe. $£)af baau riete Orangen

rerfpeiöt, auch Zigarren ron allen OuatitSten geraucht würben,

rerfteht jl^h '^on fetbfl.

Sta^ unb nach übrigend bad <^aud, unb wenn

man au^h h^^ nnb ba in ben Sihrethen noch Heine Süden bemerfte,

fo war ed bod^ im ®anaen recht gut befe^t. ®twad SeBhaftered

inbef, ald fo ein fhanif^ed fPuBlifum, ben Stnfang bed Stiergei*

fechted erwartenb, ifl faum benfbar. ®d mosten rietleid^t acht*

taufenb ÜÄenfehen ang^gen fein;- nnb ;bie Spannung unb Stuf*

regung biefer SSerfammtung
, biefed ®5hren ber ungebutbigen

SSotfdmaffen machte fldh ror Stnfang bed Schauft)ietd auf alle

möglichen Sitten Suft. .§ier würbe geplaubert ober gepfiffen,

bort laut gefungen ober gebrüUt unb baau ber 3!act mit ben fjüfen
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tirt JJü^rung aujuwe'^cn, ober um mit entfernter @i|enben

bur<^ 3^i<^cn jw unterhalten.

Sßir mo(^ten fo eine |lar!c aSiertelfhmbe bagewefen fein, al3

bie 9)ienf(^enmaf[e auf einmal in eine allgemeine ^emegung !am.

*D?an flerfte bie Äö))fe jufammen, man hob fl(^ bie «§5hc,

man Blirftc na<h ben Sogen, bie über unferen @i^en befinblich

traren, unb al3 au(^ mir unö ummanbten, fa^en mir, bap ein

berfelben mit reic^ge^ju^ten 2)amen angcfüllt mar, fomie

mit «Herren in fchmarjen fjracfröcfen, bie fleh bie ©rüftung bc*

gaben unb einige Slugenblicfe in ba3 ^au8 fehauten — bie

SWitglieber beö Sl^untamiento, bc3 ÜWagiflratÖ oon ©arcelona.

Srafl ju gleicher 3eit erfchienen nebenan in glünsenben Uniformen

ber ®eneralcapit5n unb fein ©efolge. (Seine (JrceUenj 3)on üia*

mon be la Sio^a, presidira a la Plaza
,
b. h* ''^itb ald oberfte ©e*

hörbe bie fjunction leiten. 3n biefem Qlugenblitfe mar au(h bie

gahlreiihe SWilitarmuflf auf ihre Jtribüne getreten unb menige

(Secunben nachher brauöte ein prü^tiger ©iarf^ jum großen dt»

göpen bed ©ublifumS bur(h bie meiten 9l5ume.

Um bei ber Sebhaftigfeit bed'fpanif^en ©ublifumö, biefer

heißblütigen ©eoöfferung, feine Urfache 8ur Unsufriebenheit ju

geben, beginnen überall bie (Stiergefechte pünftlich jur angegebenen

3eit
]

fclbfl in ©labrib fügt fl^ bie Königin mit ihrem ^ofe aufd

genauefle biefer Sitte unb ed follen hier, im ©egenfa^c ju anberen

.^auptfläbten, bie allerhöchflcn ©erfonen nie baran fchulb fein,

baß fl^ ber Slnfang beS ©olföf^aufpielß auch SWinutc

Oerjögert. *©unft jmei Uhr erfchien benn au(h hier eine Slbthei*

lung ber obenermähnten ©Jojoö be la ©dcuabra
,
um aUenfallflge

unbefugte (Sinbringlinge au^ ber 2lrena 8U oertrefben
j

hoch h^ü^

fle jl(h biefe ©iühe erfpaven fbnnen, benn SlUeÖ h^üe fl^ ermar*

tungdooU auf feine Sipe jurüdgejogen.

3ept fehmetterten bie ^trompeten
,
unb ed erfchienen in alter

Slmtdtracht
,
fchmaraem Sammtfleibe mit ber meißen ^alöfraufe,

smei Sllguacild ju ©ferbe
,

melche mit einem ungeheuren «^aUoh
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cm^jfangcn v^urberi; tag ater weniger i^ren eigenen wert^en ^ex>^

Janen ,
atS einem britten Kollegen galt ,

einem Jtnatcn namlid^,

etenfaUg atg Sllgnacil gefleibet, ber auf einem *Pont) in i^rer

SWitte ritt. (Sg war biep ein (Sc^erj ober eine Srei^eit
,
wel(^e

fl(^ bie 2lficionabog erlaubt Ratten unb ber oon ber SWengc tei^

fdCig aufgenommen würbe. <To(i§ oerflummte 4)l6yi^ aller !?arm,

alg nun hinter ben 5llguacllg bie OuabriHa il^ren feierli^en @in*

jug ^ielt. @g waren fed^g ^Jicaboreg
, auf bürren bockbeinigen

Jfle^pem, bie lange Sanje in ber ^aufl unb erboten
j

Ihnen

folgte ein S)ujenb dkulo^^ ©anberiUerog, awei „JDegen", bag

tlope @(bwert in ber «§anb, ben rotben 3Kantel auf bem regten

5(rm tragenb
,

unb hinter biefen f<britt ein ^acbetero
,

b. i. ber

SWann, ber boju tefUmmt ifl, mit einem furjen, bolcbartigen SWef*

fer in gewiffen Stallen bem (Stiere ben ©nabenflof au geten. 2)er

3ug würbe tcfcblojfen bureb ein ©efpann oon brei SKauUkieren

mit tunten ®ef(birren, welche ooU 3Kefjlngaierratben
, fleiner

®lo(fen unb rotber Ouaflen hingen. 2luf bem ÄopfgefleUe unb

auf bem 9lü(fen tefanben (Ich ^^eine gelte S^abnehen. 3)iefe aWaul*

tbiere flnb baau teflimmt, bie getöbteten Stiere aug ber Qlrena au

fckleifen, wag immer in oollem ©alo^Jp gef^iebtj je|t ater gingen

fle natürlicherweifeimSchrittj bodk njaren eg feurige 5! b^ere, wel*=

che faum gehalten werben fonnten unbfo oft fle einen Seitenf^nmg

machten ober oorwartg fchoffen, tewegten fldk lupig bie (Fähnchen,

an bem ©ef^irre flirrten bie ÜJZefflngflücfe unb flingelten bie

Schellen, wag fleh 9®^ ^^el augrtabm.

3n gemeffenem Stritt unb mit flola erbotenen Jt6))fen gin-

gen bie aRitglieber ber Ouabrilla tig oor bie Soge beg Slbunta-

miento unb beg commanbirenben ®eneralg unb malten teiben

JBebörben eine feierliche SSerteugung
j barauf ritten bie Sllguacilg

ein |jaar Schritte oor, enttlopten ihr .§au4)t, unb einer tat um
bie ®rlautnif aum aSeginne beg ©efe^tg — eine deremonie,

welche oor jebem Stiergefechte talb mit mehr, talb mit weniger

Uömillchfelt oor fleh 9ehi* 3ur Ölntwort hierauf wirb oon bem
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5(lcalben bcr @ci^lüj|el jum Xbicrjtviitger binaBgetrorfen. (S3 ift

bic^ ti)ic bic Ouöcrturc bor einer O^Jcr, unb bic 5(ufmerffamfeit

bc3 ^ub(ifum3 U'S^rcnb berfelben bietlei^t mit anberen ©egen-

ftänbcn beschäftigt. Jtaum aber hat bie 93eh6rbc burch »§lnab*

merfen bcö ertaubt, baf baö ©cfec^t beginne, fo |!n!t

baö Sachen unb ©preßen ber Bufchaucr jum teifeflen ©eflüjter

unb gleich barauf jur tiefflcn @tille 5t)ic 5tlguacil8 höben

ben Oting bertaffen, bic üJlaulthiere flnb ihnen Kingelnb unb

raffelnb im ©alopp gefolgt, hier ^icaborcö höben jl^ in ber 9(rena

bertheilt, mahtenb fle jlch im ©attel etmaö in bie ^öh« h^ben unb

bie Sanje fefter faffen. 3)ie bunte ©chöar ber (Shuloö unb S3an*

berittcroö bertheilt fleh ön ber «Schranfe; hlet Pehen 8ibci unb

brei bei einanber, bort ein cinjetner; ein paar hüpfeu auch,

8ur fProbe, über ben Sretterjaun hinüber in ben ©angj alle aber

affectiren ober fühlen tvirflich bie größte ©lei^gültigfeit.

3n biefem 5(ugenblicfe fehmettert bon ber ÜWupftribune hetöb

eine JIrompetenfanfarc
]
in höchper ©rmartung Köpfen bie ^erjen

bon jehntaufenb Bwf^öuern
,
bietleicht eine ©efunbe lang hein:f<ht

flobtenpiUe im ganjen J&aufe — bann öpnet fleh langfam bic

5lhn^ bc3 SnjingerS, unb ber ^tier pürjt hervor.

©emä^ bem auögegebenen ^Jrogramme führte biefer erpe

ilSmpfer ben -Dramen (Sanario. ©r mar jiemli^ gro^ unb parf,

bon fchmarjgrauer fjarbe, mit mächtigen
,
über anberthalb @chuh

au3 einanber pehenben «Römern. 5lu8 bem bunfeln Bminger in

ben hcUcn unb glänjenben lÄing tretenb
,
fchien baS Xhier gebten*

bet }u fein unb blieb na^ furjem Saufe ptöhtich pch^n, mobei e3

nach allen ©eiten mie bermunbert umfehaute. JDie ipicabored

faften ihre Sanjen feper
,

fahen na^ ben 5lüchern
,

mit melchen

bie 5lugen ihrer ^Jferbe berbunben waren, unb rüpeten P^ jum

5lugripe. $Doch fehien ber ©tier burchauö feine Sup 8U höhen,

mit einem bon ihnen anjubinben
j
bielmchr manbte er Pch, nachbem

er einige ©chritte bormärtö getban, gemächlich um unb fchien bahin

jurüeffehren 311 moUen, wo er h^^fl^fommen, — eine 93emegung,
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welche unter ben Bufc^auern taufenbjiimmigcö J&o^ngef^rci unb

^Pfeifen ^er^orrief, @incr ber fpteabore« gatop^)trte t^m entgegen,

fleUte tor bem Btt>inger auf, unb ber @tfer, bem auf biefc

5(rt ber (Rilcfjug aBgefcfcnitten war unb ber öon einer langen

Sanje Bebro^t faB/ mufte f!cB not^gebrungen jur SBe^r fe|en.

(Sr fenfte ben Jtopf, ftbarrte ein paar SWal mit ben 93orberfu§en

im @anbe unb ging, aBer oBne grofe Energie, auf ben jpicabor

loö. 3)iefer legte feine Äansc ein
,

ritt i^m entgegen unb Braute

i^m einen tu^tigen @to$ in ba$ ret^te @<Bttte^latt Bei, moburdB

f!(B (Sanario »eranlaft faB ,
aBermalö umjufeBren unb fdBlcunlger

aW öorBin feinen IHürfsug anjutreten. Um feine 9ieputation mar

eB aBer je^t f(Bon öoUpdnbig gefcBeBen ,
er mürbe all greigllng

»erf(Brieen, unb an ben ^Benennungen, bie mit lauter (Stimme auf

bal arme mürben
,

B^tte man eine f(Bone

SlulmaBl fpanifc^er flubiren fönnen. 2)er Stier aBer

fcBlbi in ber firtingfic (SB^g^füBl ju Benn

er ml^ ben ^Icaborel aul, unb nur mit aKüBe unb 9totB mürben

iBm no^B eiu paar Sanaen^i^e BeigeBracBt. aiudB bie

BemüBten umfonjl, feine Äampflufl aufaufla^eln ; (Sanario

BlleB unBemegliiB für 3lllel. IBergeBli^ flatterten iBm bie Bunt*

farBigen 2!ü(Ber bu^enbmeife um bie Slugen
j

ja
, »ergeBli^ faßte

einer ber itüBnflen fein ^om unb ließ fi(B rluc Stretfe öon iBm

fortreißen. 2)er Stier erregte nur 3ri<B«u bei SKißfoUenl unb

gaB feinem ber Jlorerol ©elegenBelt, fl(B einige 93raool au ermer*

Ben. 9tur ein einalgelmol la^te bal ^PuBlifum laut Biw^wö
/
<iBer

bie aSeranlaffung Blerau mar oerle|enb für ben armen (Sanario.

JDer da(äBetero B^Ue |l(B udmli^ feinel S(Bmeifel BemdcBtigt unb

ließ jlcB fo eine Beit lang »on bem angflll(B Bi« «ub Bet galoppi*

tenben bur^ ben 0ting fiBleppen.

aill man aul allem bem erfaB, baß fo gar nitBtl mit (Sanario

anaufangen fei, erftBienen bie SSanberillerol mit iBren furaen «

Pfeilen, unb in menigen SlugenBli(fen pafen menigfleni ein

5£)u^enb in feiner <^aut. Bej^t fing mir bal S^oufpiel an fldgli^

1



ein 3tirrBrf((^t. 191

‘ unb unangenehm au merben
;
benn (Sanario, ber fo gar feine 93er*

aniaffung au ber [(^fechten 93ehanbtung gaB
,

bie man i^m ange»

beihen lief
,

erregte tioHflanbig mein ÜWitleiben. Ungejtraft unb

ohne 3Rühc mürben ihm bie 93anberiHo0 eingeflofen, unb Bei

jebem neuen @i{en’, ba0 in feine J&aut brang
,

f^jri^te bag 99Iut

heraus unb Brüllte baS ^h*^ ©d^meraen. 9(Ber aUe 9^ein,

bie ihm angethan mürbe, mar nicht im (Stanbe, feinen SWuth au

entflammen unb ihn au einem neuen Slngriffe au Bemegen. JDaS

J&ohngefchrei beS 93olfcS oermanbelte fleh jeht in mahreS 3!oBen
^

hier unb bort fprang einer mit funfelnben 9(ugen in bie «^ohC/

Ballte bie Räufle unb brohte gegen ben unglüdflichcn (Stier hinaB

;

au^ baS meiBlidhc ©ef^lecht fchonte ihn ni(ht, unb »on fehr fchö-

nen Sippen ertönten unfehöne SÖorte genug. (Snblich f(hnecu ein

paar (Stimmen oon oBcn h^^uB : „f^euer! f^euer!" unb gleich

barauf mieberholten Jlaufenbe biefen 9luf.

(S^on oft hatte ich hören
,
bap baS erfie (Stiergefecht^

melchem man Beimohne, einen mibermSrtigen ©nbrudl hrr«®rrufe.

Unb i^ fanb biep ooUfommen Beflätigt. 5)o(h mochte mohl Bic

SBchrloflgfeit beS armen DpferS ba unten oiel hieran Beitragen,

unb i^ Bin üBeraeugt, menn ber «Stier ein tüchtiger Äerl gemefen

mSre, au Slnfang ein paar 93icarobeS üBerrannt, fo mie einige

93ferbe auSgemeibet hätte
, fo mürbe auf unS fein 93rüUen unb

baS 95lut, melcheS oon feinem Äörper h^raBtropfte
,

oiel meniger

ßinbruef gemacht haBen. $Der 9luf beS 93uBlifumS: „f^euerl

{Jener!" oerlangt, ba^ jlatt ber gemöhnli^en 93anberilloS bem

Jthiere fogenannte {Jeuerpfeile eingeflofen merben. !£)iefe haBen

eBenfallS SCßiberhafen
,
bamit flc in ber «i&aut flecfen BleiBen, flnh

aBer flatt beS flatternben 93apiereS mit S^mSrmern, fleinen

Jtanonenfdhlägen unb bergleidhen fchönen Sachen umgeBen, bie

burch eine 95uloerleitung oerBunben flnb unb fleh entaünben, foBatb

ber 93feil bem ü'hiere eingeflopen ifl. 3Bie baS Schirr oon bem

^naUen auf allen Seiten
,

fomie »on ben aSranbmunben toU

gemalt mirb, fann man fleh leicht benfen. (Einen SlugenBlicI BlieB
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(Eanatlo trie BctauBt flehen, al8 bic erflcn (S^^wärmer auf feine

J&aut Io0|)la^tcn, bann aber fing er an (tägti^ 3U bnitfen, treiper

6c^aum brang auö feinem meit geöffneten Staute, unb mit

erhobenem «S^weife ra0te er in tollen (Sprüngen burc^ ben 9ling.

SWan ^atte glauben fönnen, je^t n?crbe enbli^ ein oerjtoeifelter

Jtampf beginnen
j

aber toeit entfernt : na^^bem bie lefetc »§ü(fe

geplagt tt?ar unb baö Ic^te ^uloer »erpufft, legte fl^ au^ feine

5(ngfl toicber, benn nur biefe ^atte i^n um^ergetrieben
,
unb er

flanb ba mit gefenltem Jtopf unb S(i^njeif, — ein trauriger 2lnblidf.

Unö, bie voir 3um erflen SWat einem Stiergefec^te beitro^n*

ten, ^atte biefer 2lnfang no(i^ weniger gefallen, al8 ben Spaniern

;

namentlich malten auf un0 bie Öfeuerpfeile einen wiberwartigen

@inbrucf, fle oerfengten «i^aar unb «§aut unb erregten einen un>»

angenehmen 59ranbgeru(h. ®in irompetenflof rief einen ber

„JDegen" in ben 9üng, unb auf bie fc^on oben befc^riebene ^rt

trat er oon ber Seite h^^in. ISö war ein hübf^er wohlgewadh»»

fener SWann mit früftigem jJbrperbau unb fe^r energif^h^ni ®e*

fl(ht0au0bru(fe
j
er f^ritt auf bie Soge beö fommanbirenben ®enc*

ral0 8u
,

grüpte benfelben
,

fowie ba0 Slpuntamiento sierli^h tnit

feinem JDegen unb wanbte f!^ barauf gegen ben Stier. 5£>iefer

^anb ba oor (Ermattung unb 5lngfl unfähig/ fl(h 8U rühren.

Sldhftljucfenb oerfuchte eS ber (Efpaba feinen SBiberftanb ju ent*:

flammen, inbem er ihm ben rothen üliantel ju wieberholten 2Walen

um bie Slugen f(hlug. SlUeÖ oergebenö ! 2)er Stier wanbte faum

feinen Jtopf herum
, worauf ber (Sfpaba langfam ben 2lrm au0=«

fhetfte, mit ber ®egenfpi|e ruhig jwifchen ben Römern bie tbbli^e

Stelle fu(hte, eine fleine «^anbbewegung ma^te, unb bann flürjte

ba0 99li|e erf^Ugen
, auf ber Stelle tobt nieber.

3e^t öffneten fl^ bie 5£h®^^ <»«f unferer rechten Seite, baS

SWaulthiergefpann trabte herein, ber tobte Stier würbe mit ben

«Hinterfüßen an eine aSrarfe befefligt, bann ging eö im oollen

©olopp einmal im Jlreife herum unb 8«m 5:h*>re binauö. 2B5h*=

renb beffen fiel bie SWuflf mit einer luftigen ^Jolfa ein
,
unb bic
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raufc^enben Älängc übertönten bie tauten Sef(^ini^fungen
,

bie

bem ungtucftic^en (Sanarto immer noc^ na^gerufen mürben. 5tu(^

bie Quobritta festen eS au bebauern
,
ba^ f!e fo menig SBibcrflanb

gefunben unb bef I)atb i^re ©ewanbt^eit nic^t ^atte aeigen föunen.

55ie 6telte, auf melier ber ©tier gefallen, mürbe mit <Sanb

bebetft
,
um bie SBlutfledfen a« t)ertilgen

,
unb nac^ einer Keinen

^aufe betrat ber ameite ©tier ben Jtampfpta^. @r ^iep Soracero,

unb fein erfieö 5(uftrctcn mar ein rietöerfvre^enbeö unb trug ibm

ein gelinbeö ^anbeflatf^en ein. niuf ^ier borauöfc^icfrn
,
ba^

bei ben ©ticrgcfeci^ten ber $t)itettanten*meiflenö fogenannte OloöiUoÖ

ben Jtam|)f4)(a^ betreten
j
baö jlnb namli^^ ©tiere

,
bie erft im

nSc^jlen Sa^re au ben anberen ©tiergefec^ten tüchtig fein mürben
j

obgtei(^ ein guter unb frSftiger 0loüillo !cin au öera^tenber •

©cgner ifl
, fo ^aben fle bo^ begreiflicher SBeife no(b ni(^t bie

SBilbheit unb Unb5nbig!eit ber älteren ©tiere.

®ur(ih ben SSorgang mit bem unglücflichen ßanario fc^ienen bie

^huloö über alle SWafen fl(^er gemorben au fein; benn jlatt, mie e8

beim Srfcheinen eineö neuen ©tierö tHegel ifl, fl^ beobachtenb mög=»

tidjü an bie ©(^ranfen au halten, jlanben jtc unbelümmert plaubemb

in ®ru:p^en bei einanber, einige fogar in ber 0lahe be8 3u)inger8.

Soracero
,
bem in biefem 9lugenbllcfe baS 5;ho^ geöffnet mürbe,

mar amar Keiner
,

aber auch untcrfe|ter
,

al8 fein Vorgänger,

unb beaeigte fogieich bei 5lnfang be8 ©efechteö al8 ein heim»

tücfifcher ©urf^e. «§armloö unb ru^ig ging er einige ©dritte

»ormärtö, unb i^ hielt ihu baher für nicht beffer al8 (Sanario;

hoch fagte mir mein 9iachbar, ein alter J&abitue be8 ©tiera>lahe8

:

„S)er ift gutj fehen ©ie, mie feine Keinen 5lugen funfein." Unb

ber SOZann hatte Siecht
;
benn Soracevo

,
ber fleh ,

mie gefagt ,
mit

größter Sluhe einer ber ©rupt^en genähert hatte, ftürate nun mit

©inem üJZate mie toK unb müthenb gegen bie ©hulo8 hiu
,
maö

eine allgemeine unb hö^fl ergö^liche Srlu^t aur Örolge hatte. Slach

allen Stiftungen flohen feine leichtfüßigen ©egner au8 einanber,

unb bie meiflen überfprangen bie ©chraufen mit einer außeror»

^)a<flänbet, CSin ©intet ijt Spanien. I. 1^
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benrtic^cn ffle^enbfgfeit. JQkx tmb ba übcrfci^tug (!^ au^ ^iner

unb fiel ,
fiatt auf bic ^ü§c

, auf einen anberen Sü^eii beö Stbx*

)j>txb, — ein SWanger an ®ett?anbt^eit, bet jebeSmal ein lautet

^o^ngelad^ter aur J^oFge ^atte.

2)er 6tier ^atte unterbeffen bie brei S^uloö aufs Stoxn ge*

nommen, tnelc^e ^or’^in fo b^t üor feinem Bminger geflanben,

unb »erfolgte fle mit fotc^er ^afl unb bro^enber ©eberbe
, baf

SStete aus bem ^ubtifum fic^ ^alb »on i^ren @i|en erhoben unb

bem intereffanten QCnfange at^emloS auf^auten. brei flohen

naturaler SBeife in »oßer ^(u^t auS einanber, bo^ befann flc^

Soracero feinen Sfugenblicf unb »erfolgte @inen in fo toUem Saufe#

baf biefer fi^§ nur retten fonnte, inbem er nici^t o^ne ©eifleSge*

genmart bem (Stier feinen 3»antel amifd^en bic 8rüfe marf. JDeffen

ungeachtet langte aber baS 5£bicr mit bem (Shulo fafi a« gleidher

Seit an ber Sc^ranfe an, unb eS t»ar fein 3»a breit 9taum me^r

amif(ihen ben «Römern ©oraceroS unb ben feibenen ©einen beS

^bulo, als biefer erf^retft unb atbemloS über bic (S^xanten flog,

a^ancherber Sufchauer unb autb glaubte, ber (Stop beS J^hi^reS

^abc ihm nad^geholfcn
, bo(h t»ar bem aum ©tMc ni^t fo; ber

SKann t»ar un»erle|t
, bodh Wien mir fein Sachen cinigermapen

erfünflctt au fein. «Wein aia(hbar fagte mir: „J^ättc ber Stier

amei Sahrc mehr, fo mürbe baS ein fchr WoncS, ernfihafteS ®e*

fecht merben: fo aber merben bie JJilcttantcn Won mit ihm fertig

merben."

(Soracero, ber mitten in ber ©ahn flanb, betrachtete fleh feine

Öfeinbe ringS umher. S^on mehreremale h^tte er einen Sprung
re^tS ober HnfS gethan

, fo oft fleh einer ber (ShuioS bü^en licp

unb ihm, freiach auf fchr meitc Entfernung, eines ber langen

bunten .Tü^cr entgegenmarf
, fl* auch l^ngfam gegen bic ©ica*

boreS gemanbt. ft)er
, melchcr ihm aunä^ jl flanb

,
ritt nun bem

^th«rc entgegen unb legte feine Sanae ein. 2)cr Stier nahm bie

^crauSforberung an
,

fenfte bic J&örner unb rannte in »oUem
Saufe gegen ben ©icabor an. Ein tüchtiger Stop mit ber Sanae,
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ben baS Beim erlieft, ma^te eö einen 9(ugen»'

Biicf fluten
j
bo(^ erneuerte e8 im nac^jlen 2)?oment feinen Eingriff

um fo heftiger, unb nja^rfi^eintic^ ^ätte berfelBe mit bem 3!obc

beö ^ferbeä geenbigt, trenn nid}t mehrere (5^ulo3 bem ^icabor

ju »§üifc ge!ommen trareri unb bie 5(ufmer!famfeit beö (Stiere«

tjon i^ni aBgelenft Ratten. Sei einem getrö^nli^en Stiergefe^te

:^ätte man ben (Stier feinen Äam^^f mit bem Sicabor ru^ig au«^

festen toffen, unb e« trSre triber bie 0tegei getvefen, bem SicöBor

ju *§iUfc 8U fommen
,

e^e 9top unb [Reiter im Sanbe gelegen.

QlBer bie Qlpcionabo« fc^onten Begreiflicher SBcife ihre [Pferbe. (So

aujerorbentli^ renregen biefelBen Bei bem erflen Stier umBer*

galoppirt traren unb ihm Stiche na^ aUen Seiten BeigeBracht

Batten, um fo me^r nahmen fte ft^ je^t in 5l(Bt; bo^ muften alte

rier nach einanber trenigflen« einmal ein [Rencontre mit ihm Be*

flehen ,
unb brei traren auch fo glücflicB , ihm einen tü^tigen

?ansen|lop BeijuBringen
,

ber ihn für ben SlügenBlitf jurüeftrieB.

5lu(B traren bie unb Sanberillero« gleich »öanb.

Sei bem vierten ging e« üBrigen« nicht fo gut, eigentlich für bie

Buf^auer Beffer, benn e« flo§ Slut, tra« Bei einem Stiergefe^t

immer bie «^auptfaChe ifl. 2)er rierte SicÄl>or f^ien mir ein fchtra^

Chere« Sferb ju h^Ben al« bie anberen, er felBfl aBer trar ein

unterfe^ter
,

biCfer Äerl
,
ber

,
trenn er in bem [Ringe galotJ^itie,

Bejlanbig fo fomifche Setregungen machte, baf riete au« bem f^uB^

lifum in laute« ©etöchter au«Brachen unb ihn mit atlertei freunb*

f^aftlichcn Senennungeu Belegten. @nbli(h ritt auCh er gegen

ßoracero an
,
unb baBei triegte fleh Slc<iBor fo fomifCh im

Sattel hi« ««t> ^vc, baf er burch allgemeine »Weiterleit unb einige«

JWänbeflatfchen Belohnt trurbe. 2)od; trare e« für ihn riet Beffer

getrefen, trenn er genau auf feinen S^cinb 5(Chtung gegeBen hätte,

faum hatte ber SicaBor nümtiCh feine Sanae eingelegt, fo trar ber

Stier auch fdjon bicht Bei ihm
,
inbem er bie Sanje unterlief unb

nun mit einem fräftigen Einlaufe feine «Wörner bem armen [pferbe

in bie Seite Bohrte, fo bap e« flCh h*>^ aufBäumte, bann aBer au-

13*
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fammcnfcraiJ^ unb mit feinem Gleiter in ben (Sanb roüte. 2Öic

immer, jum ®iü(f für ben ^Jicabor, lie^ nun ber (Btier feine

ganje 2Öut^ an bem ungtütfii^en gefallenen ^ferbe au0, o^ne

ben Gleiter weiter au beamten, woburc^ biefer 3^it Befam
,
au3

bem (Sattel ju flcttern xmb mit JBci^ulfe einiger 33anbcrilleroS

langfam baüon 3U ^infen.

S)er (Stier 3 erfleif(i^te unterbeffen baö ^ferb fo lange
, aU

biefcö not^ ein Ü^eBenÖjeic^en »on fl(^ gab
j
bann wanbte er flc§

abermals gegen bie übrigen brel ^icaboreS unb fehlen l^nen einen

Jlam^f anjubleten. 5)oc^ ^atte feiner ber QlflcionaboS, burt^ ben

Sßorgang mit bem Äameraben gewi^igt, befonbere ßuft, fic^ mit

i^m ferner in einen entfilzen Jtampf einjulaffen. (Sie umritten

i^n im ®alo^:p, brachten ibm anc^ ^ier unb ba einen leichten

fiansenjUt^ bei, waren aber babei fo glücfiic^, feinen Römern 3u

entgegen. @S war fein rechter (Srnft bei ber <Sa^e
,
unb Ware

baS @tiergefec^t nl(^t oon ^Dilettanten unternommen worben, fo

:^atte man oom ^ublifum ein fc^öneS ©epfeife oernommen.

(Snbllc^ rief bie JDrom|)etc bie SBanberllleroS ^erbei unb

burc^ würbe baS (Sc^aufpiel etwas belebter. UBie f(^on bemerft,

ft^lenen bie ^fJicaboreS l^re ^ferbe geft^ont 3U ^aben unb Ratten

fl^ fomit eine flelne 93löfe gegeben
,
waS nun bie SSanbcrilleroS

burt^ i^>r 3lemlic^ tollfü^neS S^i^l »üt bem (Stier wicber gut

matten 3U wollen fc^ienen. ©S war ni(^t leicht
,
bem wilben

JD^iere bei3ufommen ,
unb (Soraccro ^atte bie ft^limme ©ewo^n*

^elt, fl(^ immer einen (Sin3elnen auS feinen 5lngreifern ^erauS3u*

lefen unb benfelben
,
o^ne jlc^ bur^ SWantelfc^wenfen irre matten

3U laffen ,
blS an bie S(^ranfe 3U oerfolgen, ©in paar entfamen

nur mit genauer 9lot^, unb einer, ber oor bem i^lere nieber*

jlür3te, fehlen oerloren 3U fein, wäre eS au^ wa^rfc^einllc^ gewe*

fen ,
wenn nl(^t ln biefem 2lugenbli(f ein 93anberillo tief in ben

J&olS beS X^lereS gebrungen wäre
,
wobur^ eS jl(^^ wüt^enb auf

bie Seite wanbte unb bem 0liebergeflür3ten li^S

»

fjüfe 3u fpringen unb baoon 3u laufen.
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Untcrbeffcn trat bic jicmtic^ öorgetutftj bet ^cUe

(Sonnenfheifen, ber auf bem «^aufe tag, ^attc f!^ fc^on fe^r ctn«

^)orgc^oBen, tref^Ib beim auc^
,
um baS @^aufp{el ni^t ju fe^r

fn bic Sänge ju jie^en, c^c no(^ ber (Stier ßdäijtn ron SKübigfeit

gegeben
,
ber (Sf^jaba in bie (S^ranfc trat. (S3 mar baö ein an*

berer
,

al§ ber
,
mct^er ben crftcn (Stier gefällt ^atte

j
bod^ fam

er ni^t aUcin, fonbcrn gegen aUc Slcgetn in 93cgteitung ron brei

bis rier S^utoS uub aSanberitleroS
,
— eine 93 orfld^tSmafreget,

bie i^m übrigens fc^r menig^atf; bcnn ber (Stier mar feiner ni(^t

fo batb anft^tig gemorben
,
atS er mit ben 93orberfüfcn ju f^^ar*

ren begann
,

ben Äopf fenfenb ein 4>aar ©(^ritte ruefmärts trat

unb bann fo müt^enb auf bic ©rupi'e toSftürjte, bag biefe auS

einanber flob unb fl(b in fronen @ä^en über bie <Sc^ranfen ret*

tctc, mobei ber (Sfpaba fefbft einer ber Se^tfüfigften mar unb

noc^ babei baS Ungtücf ^atte, ienfeitS ber (Sc^ranfen mit (Sc^mert

unb SWantet mic ein 9}?c^tfa(f nieberjuflürsen. 5)icfcS 9Jtat fpartc

baS 93ubtifum meber 93f«fen no(J^ 3iWcn
,
maS ben JDegen fo

empörte
,
bap er auf berfelbcn (Stctle in ben 9ting jurü(ffprang unb

nun atfein bem ©tierc gegenüber trat, mofür er benn aud^ mit

einem taufenbjlimmigen 93raoo belohnt mürbe. 2)ie ß^utoS er«

fd^ienen übrigens auä) gteid^ mieber im 9ling unb einer, ber f!(ä^

bei atlcn Kämpfen bur(i^ feine 95ermegcnbeit b^roorget^an b^ite,

tenftc bic Stufmertfamfeit beS XbiercS auf ft(b ,
mobureb eS bem

(Sfpaba mogt^ mürbe
, fl^ bem stiere ju näbern unb ibm ben

JDegen biS an baS «§eft in ben 0lacfen ju flopcn. 3u«i crflen

SWatc brütltc baS ba cS ju gtei(bcr 3«it b^f*

tig auf bie (Seite fprang, fo mupte ber @fpaba JDegen unb ®riff

fahren tajfcn, mit meteben benn au^ baS 3:b^^^ ^otl im Itreife

umberraSte.

(SS mar biep ein bäpti(ber 2tnbticf :.baS 95tut rann flrom«

meife auS ber SCßunbe
,
unb jumciten bticb ber (Stier

,
mie bon

fur^tbarem (Sebmerj gepeinigt
, ptöblicb /

febarrte mit ben

fjüpen unb manbte fi(b bann um, feinen Sauf aufS Oleue begin»
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itcnb. Unterbejfcn ^atte flc^ bei* Sf^-'aba ein neueö ^^^vnert

rci(^eu iafjen, unb j:e^t tvor cS i^m leicht, bem (Stiere na^e 311

fommen,- bei* {^on bur(^ Schmers unb Siut^erlufl aiemtic^ er*

fc^övft tuar. Obgleich ^oracero no^ immer feinen 5ingreifern

bereitmittig entgegen ftüratc, fo Ratten boc^ feine SSemegungen fc^r

an 0^nettigfeit verloren, me^^atb eS bem (Sfpaba leichter gelang,

aud^ ben ameiten JDegen bis an baS ^eft in ben 0Zacfen beS ^l^iereS

3u flopen. 5(ber auc^ biefer Stop mar ni^t giü(fii^er aiS ber

erflej ber Stier ^ürate nic^t aufammen, vielmehr manbte er fl(i^

fiägii(!^ brüffenb um, ma^^te ein paar rafenbe Sa^e unb umfreiStc

nod^ einmal ben ganaen 9ling, e^e er, mie betäubt
,

bi^t unter

unfern Si^en fielen blieb. 3»efet erfl fing er an au manfen, baS

S3lut f^op i^m flrommeifc auS bem 9Kaule, unb lange no(^

f^manfte er ^in unb ^er, e^e er aufammenbrad^. $£)er Sa(^etero

mupte ^inautreten unb i^m mit feinem furaen ^Keffer ben eigen t*

li(^en ^^obeSflop geben.

ü)2ir mar eS hierauf red^t angenehm, bap baS barauf fol*

genbe ©efed^t ein unblutiges fein foUte. JDer britte Stier, Sol=

babo, foHte na(^ portugiefifc^cr SCßeife belämpft merben, bic

barin befielt, bap baS ^(;ier in ben Oling gelajfen, von ben

(S^uloS gereiat unb genedCt, unb bann von biefen unb ben IBanbe*

rilleroS mit ben ^änben eingefangen, gefiellt unb na^ bem 3min:=

ger aurüefgebrad^t mirb. 2)a aber ber Stier bei feiner Jtraft

unb SÖilb^eit unb mit feinen langen unb fpifeen »Römern o^ne

S3or|id^tSmapregeln ein au ungleid^er Kämpfer fein mürbe, fo be*

fefligte man auf ben Spieen feiner «isomer auSgepolflerte leberne

Äugeln, mobur^ alterbingS bie ©efäprlid^feit beS StopeS ver*

minbert mirb; bo(^ erforbert biefe 5lrt beS ÄampfeS immer no^

gropc SSorfi^t, ©emanbt^eit unb Äraft. Solbabo mar ein aiem*

lid^ fräftiger S3urf(^e, njit langen t^örnern, melc^e aber forgfältig

ummiefelt unb oben mit gropen Änöpfen verfemen maren. 5)ie

^^uloS unb aSanbcrilleroS befanben fld^ o’^ne bie ^JicaboreS im

IRinge, umgaben ben Stier fogleid^ unb nedCten i^n auf bie ver*
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treqcnflc 5trt. 2)aö 3^^ter festen inöeffcn cljcnfo hjcnig 3um <S)>ap

aufgelegt 3u fein aB fein QSorgänger, unb ba flc^ feine leichtfüßigen

©egner noch u?eniger in 5(cht nahmen unb nicht fo

rettenbeSchranfe auffuchten, fo famen einige in fe^r unangenehme

JBerühvung mit ben Römern beö ©olbabo. ©inen faßte baö

!thicr in ber 0tähc beö J&ofengurte3 unb f^leuberte ihn mehrere

0chritte meit fo na^brücflich in ben 0anb
,
baß ber ©h^^*^

paar 0ecunben lang unbeweglich liegen blieb, ©inem anbem

ging e^ noch fchlimmer. tiefer h^^tte ben 0tier über alle ®e=

bühr geuceft unb würbe nun, ohne baß fleh

übrigen irre machen ließ, fo hartnaefig an bie 0chranfen oerfolgt,

baß er ni^'t mehr 3^it l;ntte, fleh hinüber3ufchwingen. ^ier unb

ba hörte man fdjon einen 5tngflfchrei unter ben 3nf<h®wern, unb

cö war ein unbehaglicher Qlnblicf, als man fah, mie ber Stier mit

ooUer Jtraft gegen ben ©hulo unb bie ©retterfchranfe anranntc.

Obgleich bie c^ömer umwicfclt waren, h^tte bodh ber @toß ben

©hulo unfehlbar 3erv7uctf^en niüffen, wenn er ni^t baS ®lüd

gehabt l;atte, oon bem 0tiere 3Wif^en bie Körner gefaßt 3u wer^

ben. 5tber er oerbiente biefeS ®tücf burch feine ©eifleSgegenwart;

beim ba er wohl mußte, ber 0tier werbe fleh bem emsigen

Stoße begnügen, fo faßte er mitfaft übermenfchlicberÄraftbiec^örs

ner, ui^t um ben Stier 3urücf3uhalten
,
waS unmöglich gewefen

Ware, fonbern um fleh oon bemfelben in bie «§hh^ fchleubem 3U

laffen unb fo bem flchercn Jtobe 3U entgehen. S)ieß gcfchah benn

auch, unb gleich barauf flog ber ©hulo rüdwürtS über ben Stier

in ben IHing 3urüd, wo er übrigens auf bem Sanbe liegen blieb

unb weggetragen werben mußte. So oiel wir fpater hörten, lam

er mit einer 3crbro^enen Dtippe baoon.

©ine SSariante biefeS gewagten ©rperimenteS, welches ber

©hulo ausführte, fommt in ben 5(nnalen ber 3!auromachia 311*

weilen, aber fehr feiten oor
,

bann Salto sobre testuz (ber

Sprung über ben Äopf beS ©egnerS)
,
wo na mli^ ber an bte

SGßanb gebrangte Jtoreabor in bem Slugenblidc, wo ber Stier ben
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fcnft
,
um i^n au f^)iefen ,

feinen 0fu§ a'iJif^cn •Corner

beö Jl^iereö fe|t, unb
,
»on ber JJ^obeöangfl getrieben, über i^n

^inmegf^)ringt. ^in SSorganger »on SWonted, ^ gtaube, ber

eben fo berühmte g^rancidco Otomero
,
fam übrigen^ babei auf

eine f^rerfii^e 5(rt üm6 geben, Suenbia^ in feinem S3uc^e über

©Manien eraa^it biefe traurige Jtataftrop^e auf fotgenbe SBeife

:

„(B9 mar naäj einer gianaenben (Sorriba, bie ber «^of mit

feiner ©egenmart beehrte
,
aW ber ta^)fere @f^)aba a'^JiW^^i ben

31oro unb iaö S^abiaö geriet^, fiaö 3!abta3 nennt man bie 93ret*

tereinfaffung beö ^ircuö, über meiere ber 3!orero man^mat mit

einem (Sprunge fe|en muf ,
um fein geben au retten. SDtonte0

93organger mar in ber ^öd^ften ©efa^rj a« an ben JJ^ablaö,

um einen 2(ntauf au nehmen, »ietteic^t auc^ au flola, um bief^iud^t

au ergreifen, entfd^Iiept er flc^ faltbiütig aum Salto sobre testuz.

3n bem ^ugenbiidte nSmli^, mo ber ^tier fl(^ bemüt^igte unb

bie »öbmer fenfte, um ibn aufpiefen, fe^te er amifc^en biefe »^omer

an bie Stirn beS ^^iere$ feinen f^up unb führte mit ungtaubiid^er

©emanbt^eit unb ^aarfhaubenber Jtü^n^eit ben gefa^r(i(^en

Sprung au8. 2)a3 unbami^eraige, aber gerechte ^Jubiifuni erfüllte

ben ©ircu3 fogleid^ mit einem Sd^rei ber SSemunberung. Ungtütf*

lic^ermeife litt ber jtbnig an 3«tflreut^eit unb ^atte ba^er »on

ber merfmürbigen Scene nic^tg fe^en fönnen. Seine SKajeflat

^ört aber, bad S3eifaÜdgefc^rei bed SSoIfd unb milt bie Urfa^e

miffen. ^Darauf eraa^lt man i^r bie «^elbent^at beö Jlorero.

„2)a copp! fagte ber Jtonigj er mad^ eö nod^ einmal."

„2Öa^rfd^einli(^ glaubte Seine SWaiefldt bamit bem itorero

eine grope ©^re au ermeifen.

„5)er 3^orero ge^ord^te! ...

„SBa8 er einmal, getrieben Pon ber 5!obeSgefa^r unb in

einem I2lugenbli(fe rafenber S3egeifterung
,
glü(flid^ gemagt ^atte,

bad moüte er je^t aud übertriebenem ©e^orfam gegen ben Jtönig

unb aud Perblenbetem ©^rgeia no(^ einmal improPifIren. 2luc^

^ielt er fld^ nid^t an bie ^Regeln ber Jlunfl. 2)er Stier fleUte
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f!c^ ni^t ttjie baS erfic SWat. ©tatt ben Jlopf jum <Stofe ju feit»

fen unb (n biefer Gattung anaurennen — eine 93cn?egung
, auf

blc ber Jtopff^jrung Bcrc^^net tfl, ber in biefem^atte bcn3!oreabor

hinter ben @ticr aut (Stbc fenbet, wo et
,
^)anf feinet ®ef(^irfü^«

feit, mit getaben 93einen ben ©oben ettei(^t — ftatt bejfen l^attc

bie Seflie ^aU gemalt unb in bem 5(ugenBUcfe, wo bet i^tc

@titn betü^tte, ben Jfo|)f empotgewotfen, |o baf bet Jloteabot

baö @Iei(^gewi(^t oetlot unb — fiel.

„(Sin 5(ngfl[(^tei etfc^allt, bie SSetfammtung ubetlauft ein

JlobcÖfc^aucr ! 2)et @tict tennt nic^t mc^r; et ttabt langfam,

mit et^obenem J&aua^t, baö 5(uge ingiammen, tingö um bie Sitena,

aI3 wollte et ben entfetten feinen ^iegeöftana

ben blutigen Jltana, ben et jlc^ auö ben ®ingeweiben feineS fjein*»

beö gewunben ^atte. 2)et unglürflic^e ^toteabot lag gefpieft auf

bfn ^btnetn unb a^Wltc oetgebenö, um jl(^ loöauntac^en
,
unb

wanb unb ftummtc flc^ im Jftampf unb in ben 5lengflen beS

3!obe8. ®t wat mit ganaem fc^wetem Seibe auf bie 9^*

faßen unb batan fangen geblieben. JT)a8 Uebtige t^at bie 2But^

be3 geteiaten Jl^icted."

®ct unangenehme SSotfaß, »on welkem wit oothin etaShlt,

oetminbette inbeffen but^auÄ nid^t ben Uebetmuth bet 5lnbeten,

unb bet bunte, glanaenbe (Schwatm wat bem (Stiete nun fo bic^t

auf bem 2eibe, baf et fl(h ih^^f 3« etwe^ten im 8tanbe

wat. Breili^ ^jutaelten halb tec^td, halb linfS Einige übet ein*

anbet hin, benen bet <Stiet mit einet taffen (Seitenbewegung

au nahe famj bod^ f^Jtangen fle lad^cnb wiebet auf, um ihte fin*

bifche Ißedfetei mit bem Jthiete — anbetö fann man e0 wahthaftig

nicht nennen — fottaufe^en. @chon lange hatten ein Ißaat bat*

nach 9«Prebt, ihm bie bunte ©dhleife au entteifen, bie auf feinem

IRücfen befefligt wat
j
bo^ h^ß^ (Solbabo biö j[e|t aße betgleichen

oetttauliche Slnnahetungen fehr übel aufgenommen, unb halb flog

®et tedhtS, Senet linfö in ben @anb. @nbli^ gelang e0 @inem,

bie ©^leife a« ethafchen, wofüt et »on ben 3nf<h®wetn butch ein
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unenbU^eS ©raöo Belohnt trurbc. (Sin 5(nbcrcr ^ttc unterbef^

fen {ein 0atftu(^ au0 ber 3^a{^c gezogen unb Hep c§ »on bem

njÜb ba^erflürjenben 3:^iere öcrmittcljl beö .i&orne« aug ber «§anb

reifen, lief aber gleich ttjicber ^intenbrein nnb war fo glüdlic^,

eö mm feinerfeit^ bem ^t^icre wieber abjune^nien. (Sc^on öor**

^in erwähnte id^ eines (S^ulo, ber flc^ burc^ feine Jtü^nbeit auS*

jeic^nete. 2)iefer crfc^ien mit einer langen (S:pringflange im JRingc

nnb wir wuften lange ni(^t, waS er bamit wolle; enblid^ aber

crf:päbtc er einen günfligen 5lugenblicf, wo baS Jt^ier gerabe eine

(Secunbe fHll flanb, fiü|tc feine (Stange auf ben SÄpben unb

fd^wang flc^ in gewaltigem S^jrunge über ben Stier :^inüber.

2ln einem üKalc ^atte er übrigens ni^t genug; bo(^ wäre eS bef^

fer gewefen, wenn er flc^ bamit begnügt ^ätte
;
benn beim aweiten

SPial, als er gerabe '{prang, ma(^te Solbabo eine Seitenbewegung,

jlief an bie Stange, unb ber(5^ulo, ber gerabe in ber 2uft f^^webte,

fiel genau auf ben 9tücfen unb jwifc^en bie Körner beS StierS.

2)af i^m biefer ju einem neuen unb fräftigeren 5luff^wung öcr='

:^alf, brau(^en wir eigentli^ ni(^t ju fagen : bei je^n ^uf

warf i^n Solbabo in bie 2uft unb eS war ein @lü(f, baf er in*

mitten einer ©ruppc feiner Jtameraben nieberfiel, bie i^n auffingen

unb fo cinigermafen ben Sturs f^wä(3^ten.

JDiefeS ganje S^aufpiel on )1^ war übrigens fomifc^ genug

unb auc^ intereffant. $Die gewanbten Seute in i^ren bunten

(Soflümen in immerwä^renber S3ewegung, halb auSeinanberfa^*

renb, halb (Ic^ wicber jufammenbrängenb, bajwifc^cn ben bunfeln,

fafl {(^warjen Stier, ber fl^ jefet linfS wanbte, bann gerabeauS

flürjte, um fl(^ an ber anberen Seite beS OflingeS, aufS 0leue oon

ben grellfarbigen Jtüc^em geneeCt, wieber au wenben,
—

' eS war

eine Scene ooU Men unb ^Bewegung, »^auptfä^^lit^ na^m eS

fl(i^ re(^t gut auS, wenn ein einaelner (S^ulo oor bem Stiere flie^enb,

bemfelben ben langen SKantel awifc^en bie Sßorberfüfe f^leuberte,

was ben Stier meiflenS einen (Äugenblitf auf^ielt, inbem er ge*
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iro^nlic^ l>aö B^wg ben Kornern jcrjauötc, e^e et aufö (Reue

ycine QScrfoIgung Begann.

Slltcö Siö^erige »ar inbcj|cn nur 93orf^)lct gewejen. 3e^t

tvatfen bic Jtampfer i^re 3)?antct über bie (S(^ranfe unb fingen

on, ben^ticr ernjUie^ ju jleKen, njaö bamit Begann, bap j!c^ B'vci

nac^ längeren fruc^tlofcn 93erfuc^en enbli^ an ben «Sc^njeif be3

langten. @olbabo na^m bief jebo(^ fe^r üBcl auf unb

raötc mit feinen 5ln^iingfeln in fo tollem Ü^auf bur(^ ben Sling,

baß fic im magren (Sinne beö SCßorteö gcf(^teift mürben unb am

ßnbe micber loStajfen mußten. Sin paar 2tnbcren erging eö ni(^t

Beffer, unb einem brüten ^Jaar gelang eä nur babur^, ben mutten*

ben Sauf beö ^l^ierö ju ^emmen, baf fic^ sugleic^ »ier i^rer Äa*

meraben je 3wei unb 3^'ci 3“ gleicher 3cü an bie «Körner

beä StierÖ madjte (Solbabo einen SlugenBlicf

fiu|ig, unb nun ^atte er fein @piel öcrloren. 2ßie toll flurjten

alle üBrigen S^ulo3 unb a3anberilleroö auf i^n ju, faxten (S(^meif,

O^ren, J&örner, 5üpe unb na^bem jl(^ ber @tier nod^ einige

QWinuten mit aller Jlraft gemehrt, moBci mancher feiner 5(ngreifer

tüchtig jufammengeprellt mürbe, jlanb er mic ein Samm unb muf tc

eä gef^c^en laffen ,
baß i^n feine (Sieger triump^irenb im ©c^ritt

buri^ ben ganjen IHing führten unter f(^aUenbem ^anbeflatf^en

unb taufenbflimmigem f^reubenruf ber Bufc^auer.

33on bem inerten Jtampfe
,

in mclc^em ber Stier Sigero

auftrat, ifl nickte 311 fagen, alö baß biefeS 5£§ier no(^ f(^lec^tcr

mar, aB ber unglürflic^e Sanario. Sr fiel unrü^mlidb, o^ne einem

^ferbe aud^ nur bie ^aut geriet ju ^aBen
,
unter bem üKeffer beö

Sa^eterOi JDamit mar bag StiergefecBt ju Snbe, unb menn eß

au^ fein glilnjenbeö, b. Blutigeg genannt merben fonnte, fo

^atte eö boc^ für ung ben SSort^eil
,

baß mir ben ®ang unb bag

SBefen eineg folt^en Äampfeg in biefen paar Stunben Bejfer

fennen lernten
,

alg bur(^ eine SWenge 93ef(^rciBungen
,

bie mir

früher gelefcn.

5£)ag Stiergefe^t, für mel^eg ^cutsutage alle Slaffen beg
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fpanij^cn S3otfe3 bie gröftc Ükibenfd^aft feigen
,

gc^^orte fc^on feit

uralten Beiten mit sum JKu^m nnb ©lanj M SanbeÖ. SKan ifl

nngemip barüber, wo^er biefe aSotfgbelufUgung eigentlich flammt
j

Einige mollen biefelbe ron ben Sircu8ft)iclen ber [Römer Verleiten,

2lnbere auö ber ©othenjeit ober erflüren |le für eine uralte iberi[(!hc

Sitte
}
getoig ijl, baf fle fc^on jur 9Raurenjeit ein ritterli^eö 93er=*

gnügen mar, bem fl^ bamalö bie SSorne^m^en be« fianbeö i)in*

gaben. 2(uf ber SSioarrambla in ©ranaba fa^ man fc^on bie

[Ritter B^gtiÖ mie 5(bbenceragen , unter ber [Regierung 9Ruleb

J&affan«, beö SSaterö be3 lebten Jlönigö ©oabbil, gegen ben Stier

in bie Sth^anfen treten. 5lm ftjateren »^ofe S^janienÖ

t^ten bie größten «i^elben bamaliger ßtit baffelbe, unb JDon

©ujman, ber©ib, JDon Sebajlian
,
Jtönig oon [Portugal, unb

Jtarl V. gehörten ju ben fuhnflen [toreroö. [Dagegen fugten au^h

manche J&errfthcr bie Stiergefe(^te ju unterbrü(fen, fo Bfabella I.,

melchc nie einen Stierpla^ befuthte unb mahrenb beren [Regie*

rungSjeit bie J&örner beö «Rugeln oerfehen fein

mußten, um bie J^:aft be6 Stofeö ju brechen
j
unb mahrenb [Phb*

14)^ IV. noth in ^ö^hfl eigener [Perfon ben Stier4)la^ betrat, aeigte

[PhüU’^J V. als entf^iebenper ©egner biefeS fpanif(ben [Ratio*

naloergnügenö. Obgleich oerbieten magte, fo geriet^

hoch bie [tauromaquia mfibrenb feiner [Regierunggaeit fo in 9Ser*

faU, bap pe au5 einer „noblen [Pafpon" ein befolbeteö .^anbmerf

mürbe. [Damit änberte Pc^ auth ba3 ganae SEßefen beö Stier*

fam^jfeö, unb patt baf früher ein einaelner [Reiter auf gutem

partem [Pferbe bem X^txt mit Sagbfpiep unb S(hmert entgegen*

trat, erf(ihien je^t bie Ouabrilla in ihrer heutigen Bnfammen*

fe^ung: bie [picaboreö, SBanberilleroö unb anle|t ber ©ft>aba,

mel(her bem Stiere a« entgegentritt, um ihn [äuge gegen

[äuge mit einem [Degenpof a« töbten. [Rur aumeilen no^ traten

oornehme Siebhaber mit ben „Seuten oom «^anbmer!" in bie

Schranfen ober mürben Stiergefe^te
,
mie baS eben bef(hriebenc
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in 93arcetona, »on ^Ificionatioö puroö (eifrigen Dilettanten) in

<Scene gefegt.

SBie i^ f^on (Eingang^ biefcö JtapitelÖ benierfte, njerben

feie (Stiergefcc^tc in <S^?anien nur in feen 0frü^j;a^r0* unfe (Sommer*

monaten, oon 9Wai feiö (Enfee Sc^Jtemfeer, afegc^altcn, trep^alfe mir

feenn Icifecr auf unfercr Dteife feur^ Spanien feineö feer gtanjenfeen;

fe. felutigcn
,
ju fc^en feefamen

;
man ^offte auf ein Stiergefet^t

in aWaferife jur 3cit feer ©efeurt feer äw 10. Januar,

feo^ murfee e& feur^ feen glei^ fearauf erfolgten Dofe feerfeffeen

üer^infeert. Dfegleic^ f!(^ alle Stiergefec^te me^r ofeer minfeer

gleiten
, fo fommcu feoc^ feurc^ feie SBilfe^eit eineö Stiere

,
fclfejl

feur(^ 3ufäH{gfciten oft feie intercffantcflen QlBme^felungen toor.

So erja^tt 9lod)au in feinem o ortrefflitten „IRcifelefeen in Spa*

nien" oon feer ©pifofee cince Sticrgefec^tö ju SKaferife, metc^c mir

intereffant genug erfc^eint
,
um eö im SluSjuge mitjut^eilen. (Ein

fc^le(^ter, feiger Stier, in feer 21rt mie feer oBen Befd^rieBene (Ea*

nario, auf feen fogar Sfeuerpfeile nit^t feie gcringfle SBirfung

auöüBten, murfee mit «§unfecn ge^e^t unfe feann feurc^ einen

f^lat^termS^igen Degenjlof in feie 2Bei(J^en f^impfli^ getofetet.

„Daö ^uBlifum mar nocB immer mit feer «§unfee^a^, einem

fe^r [eltenen S(^aufpiele, Befc^aftigt"
, fo ersä^lt 5Äo(^au, „aie,

fafl o^nc Bemerft ju merfeen
,
langfamen

,
aBer flederen ©angce

feer neue «Stier in feen 9Ung f^ritt, f^marjBraun oon SfarBe, flein,

hinten nieferiger geBaut ale oorn
,

feie «Corner ?ura
,
aBer auf feen

Dreffer gefiedt, um mi(^ eincö 3lu0ferutf$ oom fEe^tBofecn ^er ju

Bcfeienen. SWit aufgeregten D^ren unfe mit raf^em Sd^meiff^la»

gen manfete feer Stier feen Äopf rc(^t3 unfe linfg
,

al3 oB er

feer Stellung unfe Stärlc feiner fjeinfee oergemiffern mode , unfe

feann mie feer 3511^ rannte er mit gefenften «Körnern auf feen ju*

nai^jljle^cnfeen ^ßieafeor loö, feer oon feem gemaltigen Stofe fammt

feinem ^Jferfee rütfüBer flürjte. OBne Bei feem in feen Sanfe

geftretften ©egner aufjulfealten, ^atte feer Stier feen jmeiten Ipicafeor

gefadt ,
e^e feiefer auc^ nur 3cd ge^aBt

,
feine Sanje einaulegen,



206 jliub(nU0 iRaptUl.

unb in ein ^aar mü^^tigcn «Sprüngen n?ar au^ ber britte erve^t

nnb SU SSoben gcprc(ft. JDaS atleö gef^a^ fo , baf man bic

gropte 9Jiü^c ^atte
,

beni ©angc beö JtannjfeS mit ben 5(ugen su

feigen. 2)aS 93elf mar auper f!c^ eor ^ubet über biefen Einfang

beS neuen JRcnnenS. 5tUe Sßelt ftanb een ben @i^en auf, bic

J^ütc SU f^menfen unb ein bennernbeö braee tere auf bie S3ü^nc

:^inau0surufcn. SBaren 93iumen sur ^anb gemefen
,
man ^ttc

ben @tier e^ne Sujeifet gefreut mie eine O^ernfängerin na(^ ber

Sraeeuraric. $Dcr @ticr insmif^en, aI3 eb er müpte, bap i^m

ne(i§ ein ffJicaber fc^ie
,

fu(^tc mit ben 5Tugen im Jlreife ^erum,

unb ba er feinen JRciter me^r fa^ — ber eierte ^Picaber mar

sufättig abmefenb —
, fe licp er ^erab, einen ber (S^uleS beö

5(ngrijfÖ su mürbigen. ^ejlcn 5(ugc0, unb ebne jl^.burdb baS

3J2antcIf(bmcnfen ber übrigen irre machen su laf[en , eerfeigte er

feinen 9Kann in minbfebneffem Saufe
,
unb eö mar fein breit

Olaum mebr smifi^en bem »^erne bc0 0ticrö unb ber .i^üfte beö

(Ebule, aiö biefer j!(b atbemieä über bic ©(^ranfen fc^mang.

gur^t unb @(bte(fen berrfd^ten in bem gansen 0ftinge. $Die $Pica=*

berc0 buii^u fl(b unter ihren ^Jferben beteorgearbeitet unb maren

fortgebinft, unb fie übereiiten Pcb nicht, eon 0tcucm su erfebeinen.

2)ic Sbuloö bteO^u jtcb in ebrerbietiger (Entfernung
j

ber 0tier

mar 9)?eijler beS ^Piabeö ,
ben er iautfcbnaubcnb burebf^ritt, unb

mobin er manbte, ba mich umn ibm eiienbö febon eon SDÖeitem

auö. (Enblicb titt ber eierte ^icabor auf einem ungcmöbnlidb

Parfen unb guten ^ferbe in bie 0^ranfcn. $£)er 0tier mürbe

feiner nicht fo bafb anfiebtig
,

a(6 er in geffretftem Saufe auf ihn

lo0ftürstc. JDcr fraftige Sansenffop ,
'mit met^btm er cm^jfangen

mürbe, bi^tt ibn einen 5iugenbiicf auf
,
aber im 0iu nahm er ben

smeiten Slniauf unb bobrtc beibe •Körner biö an bie Sßursei in bic

93rujt bcö ^Pferbeö, baö ficb müb aufbaumte unb ben ^^icabor au3

beut 6attei gef^bteubert buben mürbe
,
marc biefer ni^t ein eor^

trefflicher 6ieiter gemefen. 9Kit fettener ©eifteögcgcnmart boUc

ber ^Jicabor sum smeiten 9)’iate mit ber Sause au^
,
mäbrenb ber
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®a«l fcrjcttgerabc auf ben J^interbefnen flanb
,
unb bei- ©ticr,

but(^ bie neue SBunbe noc^ tnüt^enber gehjovben, führte (Sto^ auf

(Stof gegen ben 93aud^ unb gegen bie ©eite beö ^Jferbeö ,
biö e§

am 93oben lag
,
unb auci^ bann noc^ n?vielte er mit grimmiger

SÖotlufl in feinen (Singeweiben. ®er ®nt^ujtaömu8 bc3 iPublU

fumö, ber bei biefem Slnblitfe loöbrac^
,
laf t fic^ ni^t bef^rciben.

SSarbaro ! barbaro ! rief man oou allen ©eiten im 5!onc ber 93e*

geiflcrung unb mit »erllärtcm ©efl^tc. S)icfcö Sßort, meit entfernt,

ein SSormurf su fein , ifl bei foltbcn ©elcgen^eiten ber bmic
5tuöbru(f beä 99eifallS

,
e3 ifl ber ©upcrlatio »on braoo. Ouc

barbaribab ! ruft man bewunbemb
,
menn ber 2)egen bem ©ticre

baö @ifen biö an baö »§eft jwifc^en bie ©c^ultern flöft.

JDer ^icabor mor in ber augenfd^cinlic^flcn ©efa^r. (Sv

lag einen ©c^'ritt meit oon bem ^ferbe auf bem ©anbe, feine mit

aSaummoUe fleif auögefütterten ÜJeber^ofen machten eö i^m unnibg*

lic^, rafc^ aufjuftjringen unb baoou 8U laufen, unb er wagte ni^t,

fi^ 8u rühren ,
um bie 2lufmerffamfeit beö ©tierä nic^t auf flc^

8u sieben. lUac^ einer langen, ^einlic^en ÜWinutc — 4)einlic^ für

ben a^icabor
,
ni^t für bie ©egent^eil — wagten

f!d) enblic^ ein 4>aar (S^uloö i^rem ^anieraben jur «^ülfe ^eran,

unb ber ©tier lief baS jerfe^te unb regungölofc aSferb liegen,

um auf jene fc^neUfüfigen ©egner 3agb ju machen. @rfl auf bad

ftürmifebe ißerlangen beS a^ublifum erf^ienen neue in

bem klinge
,
oon benen ber ©tier in wenigen 2lugcnbli(fen no^

brei auöweibete, o^ne baf feine Äraft unb feine Jtamt>flufl bef^afb

aBna^m. glaube
,
er würbe ben ganjen ©tall beö ©mprefario

geleert ^aben, wenn ben aSicaboreö, oon benen übrigen^ am^^ jwei

im fd^weren f^^He ©traben genommen batte«/ nc^t ber 3)?utb

auögegangen wäre, ©egen aUe Flegel be3 ©pielö rief bie 3!rompetc

bie ©anberilleroS, ebe ber ©tier baö minbefie 3ei^e« t)er SDiattig*

feit ober ber gflaubeit gegeben batte. 3Kit ü)2übc unb O^otb würbe

ibm ein einaigeö IfJaar 33anberilta0 beigebraebt, unb bann erfebien

ber (Sfpaba
,

ben ber ©tier halb alö feinen «öauptfeinb auö ben
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Übrigen ^erau0er!annte. O^ne bie Herausforderungen deS 5DegenS

adjutoarten
,

tief er auS freien ©tücfen gegen denfelden an, und

atoar mit fo drohender 9Jiiene, dap der (Sfl'ada, fiatt den fjeind flehen»

den SfußeS ju erwarten, wie ein Sßindfpiel daron rannte, ajiantet

und (Schwert wegwarf und in angfhjotlerHftft u'der die ©(J^ranfen

fprang. ©eilendes ^Jfeifen, wiid Ho^ngefc^rei Begleiteten

i^n auf feiner f(^im^fli(i^en Örluc^t. (Sei eS 8fur(ä^t oder (Sedam,

der entflof^ene 5Degen fam nid^t wieder jum 93orf(^ein
,
und flatt

feiner trat der „(S^iclanero" auf die SSu^ne, nic^t der grofe 2).

OfranciSco 9JionteS, der gleic^'faUS auS (Sdiclana ifl, ader ein wür*

diger ÖandSmann und 0ledendu^ler deS großen 9JlonteS, 9fledondo

geheißen. 3n furjem ^^anameifierfc^ritt ging er quer dur(i^ die

aSa^n
,
o^nc au^ nur einen ^eitendli(f auf den (Stier aw werfen,

um mit aierlic^er aSerdeugung den Sllcalden und daS Sldunta*

miento a« grüßen. 2)ann wandte er fic^ gelafjen gegen den @tier,

der i^n inawif(^en f(S^on auf daS itorn genommen l^atte. 2)ie Beiden

©egner famen auf aßege entgegen, der (Stier diefeS

3)lal mit verhaltener. Berechnender aBoSheit, und der S)egen, tro^

feiner ajfectirten ©elaffenheit
,

mit unverfenndarer (S^jannung

aller feiner moralif^en Jtrafte. 5llS er dem (Stiere 2lug in aiuge

auf drei (Schritte gegenüderfland
, warf

ad
,
um freier au fein

,
nahm den 2)egen

,
den er diS dahin nach**

läfjlg in der linfen Huud getragen hutte
, floßfertig in die flechte,

und fing an, mit der l&infen den rothen SWantel (oder vielmehr

das rothe
,
das von dem aWantel nur no(h den 0Zamen hat,

und das an einem turaen Schafte wie eine Sruhu« defefiigt ifi) vor

dem ©eftchte deS (StierS hiu und her au Bewegen. 3)iefer aieltc

einige (Selunden mit den 2(ugen
,

Bog dann den Jtor^>er etwas

aurütf
,
und erreichte mit einem (Sa|c daS rothe $ludh} der ÜJtann

war mit einer leichten (SeitenBewegung dem (Stoße auSgewi^en.

aBeide Stampfer
,

als od fle Beide auf diefeS f^echterflücC eingeudt

wären, wandten fleh gleichaeitig um, und daffelde (S^iel Begann

aum aweiten und aum dritten 3Jtale. 2llS fte fl^aum vierten ©ange
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aTif(^i(ftcn, man Ici^t an6 bcr fecrSnbertcn «§alhmg bc8 (Sf|5oba,

bop bicp bcv Ic^tc fein foKte. ^tx (S^ictancro mar um eine ©banne

gröper gemorben, er trug ben Jtobf mit einem ungtaubüc^en 2tuö*

brude ron ©iotj, fein 2(uge flammte, unb er legte bie ^anb fefler

an ben ®rif[ be3 J^egenö. 3e^t na^m ber ©tier feinen 5lnlauf,

unb im ©brungc feibfl fu^r i^m baS @ifen mie ein SSlilflra^l

in bie Sßurjel beS JRaefenS. (Sx bra^ unter biefem SWeiflerflopc

ju ben Sfüpen beS ©iegerö 3«famnien ,
unb nac^ einem einzigen

3ucfen lag er tobt auf bem S3oben. 9(uf ben jau^jenben Bwnif,

mit bem baS ^ublifum biefen ©^mertfheic^ belohnte, mürben

SiSat unb Dtubini eiferfüc^tig fein. SSiele ber3uW«w«f uic^t

aufrieben i^re «§üte au fc^menfen, fc^leuberten jle meit in ben

OUng hinein. @in fol(^er 5(uögang beö Äam^)fe3 ifl in ber Jl^at

äuperft feiten. SSon oieraig biö fünfaig ©tieren ^abe i(S^ nur biefen

einaigen auf ben erften ©top fallen fe^en. JCie crjle SCBunbe ift

allerbinge au^^üc^i tbbtli^, aber ber ©tier lauft gemö^nlit^ no(^

mehrere SDlinuten ober auc^ SSiertelfhmben lang mit bem 2)egen

im 0la(fen um^er. $T)er ©top amifc^en bie »^ömer, ber mie ein

eleftrif(^er ©d^lag tobtet, lapt fl(^ nur bann anbringen, menn ber

©tier bereits fo meit erfc^öpft ifl, bap ber ßfpaba gana na^e öor

i^n Eintreten unb mit aUer SDiupe aiclen barf. 2)ep^alb ifl biefer

©top niemals ber erfle. 3n ©erilla fa^ ic^ oon SWonteS a^ci

©tiere auf biefc SBeife tobten, benen er au'Jor ben 3)egen eine

@lle tief in ben Seib gerannt ^atte. 2)er ©tier flanb oor i^m, fajl

unfähig, a« rühren
,
3J?onteS bog j!(^ mit lang auSgeflretftcm

5lrm na^ i^ni hinüber, fu(^tc mit ber 2)egenf))i|e bie töbtlic^c

©teile
,
unb auf eine fleine «§anbbemegung naij oorn fiel ber

©tier aur @rbe, mie oom 93li|e erf^lagen. 3u 3Kabrib ifl biefer

©top auSf(^liepli^ bem JJne<^te Vorbehalten
,

ber bem ©tiere mit

bem SKeffer ben (SarauS macht, menn er h^^l^tobt am SSoben

liegt. (Sin (Sft>aba, ber ÜJiiene machte, einen fermer vermunbeten,

aber noch aufre^tflehenben ©tier nach SÖeife von ©evilla"

au tobten, mupte bem t?roteflirenben ©efchrei beS ^ublifumS

$aai5nfcer, Gin XBinter in <S)>anien. I.
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vreic^cit. 2)cr 93cti3cggrunb 3U biefcr Ieibenf(i^aftUd^cn ßintcbc

lonnte fein anberer fein
,

aI8 bie 2ujl an ber 93ctlangcrung be8

$j;obc6fam^)fe3 bc0 armen 3^^(ereö
,

ba§ ma^r^aftig ni(^tg <Dra*

matije^eö ^atte. f£)er @tier fu^U ben Jlob in ben @ingemeib.en,

er ifl unfähig gnm Eingriff, unfähig jur SSert^eibigung, einer ber

(5§uto8 barf i^n nngeffraft am *§ome fajfen ,
ein anberer jerrt

i^n am ©(^manje. 3)2it SWü^e ^at er fic^ Bis je^t aufrecht erhalten,

er fängt an ju taumeln mic ein SSetrunfener, baS ^tut fei^ieft

i^m armbitf auS bem üRoule, bie JBeine »erjagen i^m ben 2)ienfl,

er ftnft in bie Jfnie, rafft j!(^ mieber auf, mac^t noc^ ein ^)aar

@(^ritte unb flürjt »on 0leuem ju SSoben. Unb mä^renb ber

@tier biefen JtobeSfampf fämpft, f^>ielt bie SWilitärmujtf bielujiige

5|3oifa auf, baS ^uBlifum fuBelt, unb bie DuabriKa tanjt um if>r

©cBta(^to4)fer einen SanniBalenreigen."
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@tit ^efu^ auf bem SJ'lpntfettat*

92a<!^ bem SRontferrat! S>er CmnibuS biatio. @Vanif(^e ^a^tgelegenl^eiten unb

i^re Sefbannung. Snaboral unb 3AgoI. flufent^alt am 2:^ore. 6bonif(^e 8anb«

fhcaßen unb auf bcnfelben. (Sfbartagucra. fjliegentoebcl. Unfere ctfie

Startane. $ra(^tboIlet 9nbli(f be8 SRontfmat. @efäl^tli(^eT 8iitt ju Sfel. Slicf

in bad Xf^al. Shtblitf bed jHoftere. Xiefe @tUIe unb diuinen. !X)ie ärmU(^e

grcmbcn^ctbcrge. aWalctifd&c Uebcrreflc be« ÄIoflcT«. ®er fteunblic^c ^riot.

!£)ie munbert^&ttge Snabcnna. fRul^e unb f^tieben. S)er unbergegltc^e iMofter«

garten. unb fiebjig dabre in biefer Sinfamfeit. Xßcg nach bet bed

Serge«. Gin ?anb«mann bei gefäbrli(bem 8Bege. 5E)ie Cinfiebeleien. 2)er Reifen*

garten. €t. ©ercnimo. SDie 9iamen unferer Sieben. Gine f^rUbmeffe.

X>ie diofen be« b^Uigen Serge«.

KlPcnn man ft(^ au8 ber 3^gcnbjeit ber @agcn unb ®c*

j(i^i(i^tcn erinnert, welche man öon ben geheiligten 93ergen, bem

(Sinai, bem (Sarmel, gehört, fo tritt einem jugtei^ baS

{(he 93ilb beö SKontferrat lebenbig »or bie (Seele. SPtan entjtnnt

fl^ ber Srjählung »on bem SWarienbilb, baö bort ln einer *^öhlc

aufgefunben mürbe
,

bap man ju beffen aSerchrung ein grofeö,

Jtlofter baute, unb baf ber JJtuf ber 2Öunber, bie h^^ 9«{^chcn,

taufenb unb aber tau{enb bon 3lnbä(htigen auf bie «§öhe biefer

Seifen sog — 35ettler mie Könige. 3Bie gern hörten mir nicht

bon ben (Sinfleblern
,

bie an berf^iebenen (Stellen beS a3crgÖ in

lleinen JJopellen ihre Sebenösrit berbrachten, unb glaubten fo fejt

14 *
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ber 3!rab1ition
,
bie unö fagte ,

bie bcö SKontferrat
,

bic luir

'^eute in {o njunbctU^cr ©cftalt jcrfiüftct fe^cn
,

fei erfi jerriffen

njorben in ber 31obcSfiunbc 3cfu S^fli.

S)cn (Sinai l^atte ic^ — njcnn auc^ auö n?eiter Entfernung—
gefe^en, auf bem Jtarmet eine 0Za^t jugebrad^t, unb ^ier in SBar-

celona befanb i^ trenige Stunben 2Öeg3 ^om 9Wontfcrrat

entfernt, trep^alb begreiflic^ertreife ber SBunfei^ in mir rege mürbe,

bemfelbcn einen SSefu^ 3u maci^en. 2ßie aber ^ier in St)anien

überhaupt fc^r menig jur Sequemtic^feit ber öleifenben get^n

ift, unb am attermenigflen um auf angenehme 5lrt »on einem Ort

3um anbern 3U gelangen, fo mufte man jl(^ um biefe 2:our 3U

machen entf^Uefen, einen Omnibuö biario 3U benufeen, ber 3ur

^oc^jt unpaffenben nämti(^ 0tac^t9 um 3mei U^r, y>on 33ar*

ceiona abge^t.

9^atürlic^ermeife ift :^{ebur(^ bic gau3e S^tac^t »erborben, benn

man fann bem S($iaf nic^t gebieten, baf er um 3e^n U^r fomme

unb unö für ein paar Stunben mit feinem erquidenben St^feicr

bebede. Ein junger JDäne, ber mit un3 bie 3!our machen mottte,

J&orfc^ctt unb i(^ Ratten un8 bai8 Eou^e bc3 befagten OmnibuÖ gc^

nommen, unb atö mir gegen ^aib 3mci U^r bur(^^ bic ©affen SBarce*

lonaö nac^ bem Ort ber 5(bfa'^rt gingen
,
lann ic^ nid^t fagen,

baf bie Stabt, tro| ber ungemö^nUd^en Stunbe, menfd^enlecr ober

fUll gemefen marej auf ber Olambia brannten noc^ immer :^ctl

unb luftig bie ©aöflammen
,
unb 3ablrei(i^c 9^tad^tf(^marmer tric^

ben fl(^ bort um^er, in i^re SWüntel eingc^üUt, :pfcifenb, flngenb

unb lac^enb.

S)er 5(nblid bc0 Omnibuö flöftc un3 ein ge^eimeö ©rauen

ein : er mar eng
,

alt unb ^infüUig
,

namentlici^ aber f(^ien baö

Eou:pe nur für brei '«it fe^r unbebcutenben S3cincn ein*»

geri^^tet 3U feinj bie JBefpannung mare für ^Dcutfd^lanbS gute

SCBcge ma^^r^aft ocrfc^menberifci^ gemefen, fünf Jrüftige aJiault^iere

ftanben bor bem SEÖagen
,

bie ungebutbig ’^in- unb Vertraten unb

auf bem (Bflafter f^arrten. JDie Jöefc^irrung biefer Bugt^iere in
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<S^>an{en ifl ^öc^fi cinfat^
,

benn otgld^ bie Jfo^jfgejlctte xü(ti

mit rotten Ouafien unb fieinen ©ioden öcrfc^en j!nb, ^aben

nur bie ©tangen^ferbe 3ügcf, ber SWaborat, ber öorn auf

einem 93anJet ror bem dou^)e fl^t, in ber J&anb ^5it. 3ur Leitung

ber öorbern Jl^ierc ^at er einen 5(biutanten, ben gemö^n*

Ii(^ ein aufgefc^offencr 93enget öon »ierje^n biö fe^Öje^n Sauren,

ber feinen auf bem Trittbrett beS benannten ©an!etd fjat.

Ter 3 <^3af Ifi ^citfci^c unb 3w9cl ju gleicher 3«ü; er fc^reit ben

rorbem T^ieren ju, jte foUcn rcc^tö ober linfö gehen, unb trenn

eine einfache Ermahnung nic^t fruchtet, fo hat er bie Tafele roll

üciner @teinc
,

bie er mit gefchirftem SBurf ben Thiercn an eine

ü^iiehe ©teile be9 Jlör^)er8 mirft, unb in bem Öfall, bap baS

SWaulthier, trelcheö bie ©^?i$e führt, Slnmanblungen ron @igen*

finn jeigt, fpringt er behenbe ron feinem @t| he^ab, eilt rome

hin unb überrafcht baö betreffenbe mit fraftigen ?|8eitf^enfchlagen*

Ter 3agal ifl in biefen TienfUeijlungen unermübli^h/ fhinbcn*

lang fi^t er ni^t eine üWinute ruhig auf feinem 4^la| :
je^t fpringt

er auf ben 99oben
,
um baö ganje ©efpaun ber 9leihe nach **^lt

feiner ^eitfehe 311 bebienenj gleich nachher h^M^ft trieber auf

feinen ©i^, unb wenn bie ^anb ruht, ift bafür feine 3unge um

fo thatiger. 93alb fchmeichelt er ben Thieren, halb überhäuft er

flc mit ben ehrenrührigflen ©chimpftrorten
,
unb bie 3Waulthiere

rerjtehen jebeö feiner SBorte, jeben 3nngenfchlag
,
benn trenn jle

in biefem 5lugenblicf ettraö langfam ben 93erg hinantraben imb

ber 3agal läft auf einmal bur^ bie ©tille ber 9tatht fein laut=»

töiienbeö hatia, haüa! erfchallen, fo fcheint fie neuer öebenSmuth

311 burdhftrbmen
, fle Jtö^jfe unb 99eine

,
©lotfen unb 9Kef*

ftnggefchirr flingen unb raffeln, in roUem ©alo^jp jagen fle bahin,

fo ba^ ber morf^e
,

feufjenbe SBagen wie ein Jöetrunfener in ben

tiefen 8b^h«tn ber ©trage hin«» unb h^^tnanft ,
unb bem armen

ni(ht=f4>anifchen *Paffagier J&ören unb ©ehen rergeht.

^unft jtrei Uhr lletterten mir alfo in unfer ßoupe hinein, unb

nachbem fleh unfer Täne fomie ^orfch^lt niebergelaffen hatten, tror
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laum no(^ üfcrig für ein fet^öjä^rigeö Äinb
,

vret(ä^er für

meine etmaö Breite ©eflatt genügen follte. 2)er 9Äai?orat sudfte

ble Qtc^fel, fc^oB mic^ hinein, fci^tof ben <Sd^Iag, imb ba fafen mir

neben elnanber elnge!ellt, o^ne ble SKoglic^felt ber geringften ®e*

megung. SBa0 ben 0i| anBelangt, fo B^tte man |l(B baö am

(Enbe fc^on gefallen taffen fonnen, aber bie S3elne maren no(B

mer baran
;
ber lange -i&orfcBelt ma^te bie fc^retfli^^jten 5Berfu^e,

oBne au einem angenehmen ober glütfli(Btn Olefultat au gelangen.

S)ie Abfahrt mar aiemlicB ^)ünftlidb, ber 3«9<»l bebiente bie OJiaul*

thiere mit einigen fraftigen •Rieben, unb bahin raffelten mir bur^

enge Strafen nat^ ber flJuerta be 0anta ÜJtabrona. 2)o(B maren

mir nic^t fo glücfllt^, blefeS %i)ox Balbigft :paff!ren au fonnen unb

bie offene Sanbftrafe au erreichen. 2)leffeltg beffelBen hielt 4?lohl^

unfer Omnibuö, unb al3 ic^ a«w SGßagenfenfler hinauöf^aute,

bemerfte ich, 0trafe oor unS mit fjuhrmerfen gleich

bem unfrigen oollge^jfro^ft mar. 93on S9arcelona au6 gehen

mehrere Soften unb Sßerblnbungömagen für Bena^barte 0tabte

amifchen ein unb at'Jel Uhr Ola^tö ab
,
unb ba eö für ben fpani^

f^en JthiJ^^üchter au mühfam märe, jebem einaelnen aufau*

fchliepen, fo märtet er biö eine hüBfche 5lnaahl beifammen ift
,
um

fle bann alle mit einanber hinauSaulaffen. 0o lange mir hielten,

fchloffen fleh liUJuer neue SBägen unb Omnibuffe an ung an, mit

fe^0, acht bl0 aehu SDlaulthieren bef|)annt. Obgleich mir faft eine

halbe 0tunbe marteten
,
muj ic^ bo^^ aur ®h^e ber 0^>anier ge*

flehen, baj fein Sßort beö 3Rlpoergnügen0 laut mürbe, unb fl^

jeber ruhig ln fein ©efchlcf ergab, ^nbllch mürben mir erloöt,

man öffnete boö Xhor, unb auf einem fürchterti^en 2Öeg burch

ble f^eflungömerfe ber 0tabt
,
mobel ber SÖagen halb re^tö

,
halb

linfö in fuftiefe Söcher hlueinfrachte
,

gelangten mir in’6 fE^eie,

unb rollten auf ber fönigtic^en Sanb^rafe bon 5Wabrib gen (Eöpar*

raguera. Unfer SBagen mar fehr befe|t, im Interieur fechö ^er*

fonen, im (Sou^je brei unb auf bem löanfet, mo nur für ebenfo*

blele 5Pla§ mar, mechfelte ble 3uh^ SWltreifenben Beflänbig
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fünf unb fc(^3 ,
»on bencn 6egrcifU(^cm)eifc t>ic an bcn

bcibcn (Snben förmlich unb ltnjg übergingen
j

^abe ben

3agal bi« nic^t niitgerecbnet, benn biefer amie 5^eufe( batte feinen

batb auf bem Jtrittbrett
,
baib auf ber (Strafe unb batb in

ber Suft ,
benn er brachte njenigjtcnö ein 93iertbei( beö SCÖegÖ mit

5(ufs unb 5(bfpringcn ju. S)er ÜKaboral bagegen mar eine bidEe

(Stanbeöperfon
,

bie graritätifcb ft|en büeb, in brauner Satfe,

rotber 9)?ü|e, ein uni ben ^atö gef^iungen unb um bie

©ebuitern bie ricifarbige f^?anif(be JDeefe
,

weicbe bie @tette beö

3Kantel0 vertritt.

(So rollten mir babin in biefen (Staubmolfen, bie man mehr

fühlte al3 fab, über unö ben munberbar Haren fübliihcn J&immel

mit funfelnben (Sternen; aber unfer ßou^e su.brei ^erfonenmar

eine ooüjtänbige üWarterfammer, basu bie fürchterlichen @töfe beS

SBagenö, baS emige ©ef^rei beö 3agal3, hinter un6 au0 bem

Interieur bie 2)üfte rerfchiebener 3wicbelforten, oon oom ber

fchlechte ©cruch ber ^a^icrcigarren unferer fechö Qlufenpajfagiere

;

eö mar in ber Xf)at eine unerquidfli^e Stacht, unb menn ich,

leben Stugenblicf gcfchab, auS einem leichten »^albfchlummer auf*

gef^reeft mürbe, fo hörte ich, «^orfchelt in ber anbem ©tfe

traurige aSetrachtungen anfleUte über bie Suft beö Steifenö im

allgemeinen, fomic über ben Unterfchieb amifchen einem beutfehen

®ett unb einem fpanifchen ©ilmagen.

a)tan tann gerabc nicht fagen, baf bie (Strafe burchgangig

f^lecht gemefen fei, nur in ber Stahe ber Dörfer fanben jl^ immer

oerbriefli^e ©teilen, mo man jeben Stugenblicf befürchtete, ht«

müffe ber fchmere SBagen nothmenbig jteefen bleiben
;
am unan*

genchmflen jeboch maren Heinere unb gröfere Sflüffe unb S3a^e,

bie mir au ^>afilren hatten, benn ht« fehlten regelmäfig bie

aSrüdfen
,

b. h- trir fahen riefenhafte ' ftrümmer berfelben ho(^

neben unö emporragen
,
mährenb mir tief unten bur^ eine f^urt

baS aCßaffer pafjlrten. a9ei biefen SSeranlaffungen aeigte fl(h ^bri*

gen« ber 3agal in feiner ganaen ©röfe. ©omie mir aum Slufufer



216 ^4)t(f AapiteU

in f(^arfem l^inaBfu^rcn
,
öerfd^tranb er öon feinem

@i§, wnb wenn unten bie SWauIt^iere einen 5fugenbli(f zauberten,

in baö SÖajfer ^ineinaufe^en; rid^tete er eine Unja^I ^Prügel auf

bie armen 3^^iere
, fo baf fle in großen @5|en burc^ bie gutt

eilten, wobei boö SCÖaffer an ben SBagenfcnftem emtjorf^jri^te unb

biefer »erbad^tig bin* unb b«^<bnjanfte. fjreunb 3n9<*l bing je^t

wie eine Jta^e irgenbwo am SGßagen fefl, um, fowie wir bad gegen:*

feitige aiemlidb fteile Ufer errei^ten, jur b^^fl unangenehmen

Ueberrafd^ung ber ÜJlaultbiere gtei(b wieber bei ber *§anb au fein.

©egen oier Ubr SKorgenS fpannten wir in einem elenben

$Dorfe um, wicfelten un3 fefler in unfere ÜÄantel, benn obgleid^ •

e3 ben erflenXbeil ber 9fla(bt— e8 war oom jlebenten auf ben a^ttn

2)eaember — aienili(b warm gewefen, fam bodb ie|t oon ben ®e*

birgen b^r eine f^arfe SKorgenluft, bie un3 bei ber fd^Ie^ten

S3ef(baffenbeit ber SBagenfenfler frofiig burdbbrang. Studb würbe

eö fo bunte!
,

ba{ man oom SCßeg unb ber ©egenb ni(bt3 mehr

feben tonnte. Um fecb^ Ubr tarnen wir in bie S3erge hinein, unb

ba e0 auf unb ab beftdnbig in fcbarfem 5lrab ober ©alo^jp ging,

fo waren bie Bewegungen beS SGßagenS nod^ unangenehmer, ba3

©ef(brei beö Bnflnl no^ b^füö*^ nlö früher. ©3 ifl eigentbümli^,

ba$ bei ben fpanif(ben Bojien ber B^a^oral unb 3ngal nid^t auf

ieber Station gewe(bfelt werben, fonbem baß biefelben fefbfl wüb*

renb einer ganaen IReife, wenn f!e auch oierunbawanaig Stunben

bauert, ben Blagen begleiten,- ja in Barcelona acigte man un$

einen BoßiUon, ber f^on mebreremale bie ganae Steife nadb B2a«

brib unb aurudt, befiünbig auf bem Borber^ferb reitenb, oier

5tage unb oier Badete gemacht

Badb unferer nü^tli^en Sfabrt tarn ber SWorgen 4)rachtooll

herauf. 3m Oflen erf^ien ber *&immel glübenb rotb angefhablt,

unb ehe bie Sonne erfchien, goffen ihre Strahlen über bie bi^b^^

buntle Suft einen glSnaenben oioletten Sdbimmer, ber fleh ringö

am «i^oriaont au einem matten gelben ü^id^tfheifen oerbidbtete. 211d

eö fo bell geworben war, baß wir bie ©egenjtanbe ring3 b^*u
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crfenncn fonnten, {a^en tt)ir mit SSergnügcn tien für un8 fo ganj*

li(^ fremben (S^arafter bft Sanbfc^aft. Die 93ergc re^tö utib linW

fo mie bic mcUenförmigcn fjciber Ratten eine braunrot^e ^arbe,

auf ttjel^cn f!^ ba0 Oraugrün ber Oiiöcnbaume einförmig ab-

jeic^nete. Die ganje Sanbfe^aft Wien aerliüftet, serrijfen unb

fteinigj ie|tcreÖ finb au^ alle fjclber in ber D^at, unb eö gehört

ber uncrmüblWe gieif ber Satalonier baau, bie, mie baö (Spvü^*

tvovt fagt, fcibfl auö ^teinen 93rob ju ma(^en mijfcn, um biefen

©rünben etmaö abjusmingen. Die ©tra§e, auf ber mir fuhren,

mar breit, siemlW eben, aber Wfec^t unterhalten
;

gelber tiefer

<©anb mechfelte mit rauhen (Steinen unb Jliefeln ab, unb flc fefbfl

lief in ben eigenfinnigflcn SÖinbungen, jt(h halb xcd}tS, halb Unfö

brehenb
,

ein ^cUer Streifen über bie bunfleren 5{nhöhen bahin.

grür unö mar bie ©infajfung ihrer h^hf” Scitenmanbe fehr in-

tercjfant, benn fic beflanb auö 4>ra^tigen grofen SUoen, meWe

mit ihren btaugrünen, f^ji^igen, brohenb em^Jorgefchrten aSlSttern

eine unburchbringiWe (Sinjüunung für bie IJelber bilben, unb

fo trofeig unb fed auf bem bunfclblauen t^immel abjeichnen.

5lld mir unö noch in ber ÜJtorgenbammerung gegen jlcben

Uhr (Sfparraguera näherten, begegneten un3 einige ©enbarmen,

meWc mehrere höchfl 'Jerbächtig unb milb auöfchcnbe äJerle tranS-

^jortirten, mahrfcheinlich Oläuber, bie bet ber 2lu8übung ihreö

faubern .^anbmcrK auf ber 2anbflrafe geftört morben maren.

Der 3)?a^oral mcnigfleng beantmortete unfere fjrage auf bic gleW-

gültigflc Qlrt mit bem einjigen SBort: SabroneS. ©f|)arraguera,

mclcheö mir um jlcbcn Uhr erreichten, mo ber Omnibus bleibt,

i|l ein tleineS f^mu^igeS Dorf, aber mit mafjloen jteinemen Käu-

fern, natürlichermeife oor jebem ^enjler ber in S|>anicn unent-

behrli^e eiferne 93alcon. 3ur beS UnabhüngigfeitSfriegeS

1808 fielen hier jahlrcWe ©efc^te bor, unb bic Erbitterung, mit

ber bie S^^anjofen unb Sbuuier gegen cinanber lämpften , seigte

fleh no^ lange nachher in ber grenjenlofen SScrmüflung ber ganzen

©egenb. 3n ber «^aiiptürche, mit einem hübfehen Dhurm, mürbe
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na^ bet erflen B^^Pörung bcö itloflcrö auf bcm SWontferrat ba3

wunbert^ätige SWarictibilb lange Ba^re aufbetna^rt.

3)cr Omnibus fe^tc unS i?or einer 5Jlofaba ab, beten innere

9l5umiic^{eitcn grofe Sle^nli^feit mit einem (Stall l^atten, bot^

t^at uns ein flatfernbeS Äamhifeuer in einem finftem SÖinlel

fe^r mol^l, unb mir liefen unS ba be^aglic^ burci^marmen
,
ma^=

renb eine überaus bide SCßirt^in unfer Ö^ü^^üd bereitete. 5£)ieS

befianb na(^ f^anif(^er fianbeSjltte auS einer, übrigens öortreff*

litten, biden ft^marsen S^ocolabe mit gerofletem SBrob; Jtaffee su

»erlongen muf man flc^ fclbfl in ben grofern Stäbten ni^t bei*

geben laffen, bcnn man erbalt unter biefem Sflamen eine fraftlofe

graue 93rübe, beren ©efc^mad unter aller Sefcbreibung iftj frif(be

SButter gehört blc^ ebenfalls jur @age
,
unb maS man in bem

5lrtifel aufgetif^t erbält', ifl (Sc^meincfett mit (Safran gelb ge=»

fSrbt. 2)af man inbejfen überall etmaS lernen fann
,
fanben mir

au(b in bicjlger ^IJofaba, benn mir entbedtcn im ©aflsimmer ber*'

felben eine flnnreicbe 2lrt öon ^liegenmebeln. 5ln langen, über

bem Xifc^ »on ber 3)ede Stangen maren grofe

Öfacber öon ^lo^iler befefligt, mcld^e, in SBemegung gefegt, bie 3u^

bringli(ben Snfeften vertreiben.

Um von bic^^ «n ben guf beS SergeS nat^ einem fleinen

IKefl, ©olbata, ju gelangen, braud^t man eine (Stunbe, unb nimmt

baju eine Jlartane. 3)ief ifl ein jmeiräbriger Jtarren, mit einem

Xuä) bebedt unb ein ^jaar get)olflerten (Si|en. 3n bie ®abel mirb

ein SWaultbier gefvannt; ber Äutfcber lauft nebenher, ober f^)ringt

au(b aumeilen, menn er fein bur(b. «§iebe unb ©efdbrei in

JIrab ober ®alot)^J verfemt, auf ein fleineS vieredigeS ^IJolfter, baS

auf bem redeten 3)ei^felbaum angebrad^t ifl. 2luf biefe 9lrt ver*

forgt, trollten mir äum Jlbor hinaus unter ben tollflen (S^prüngen

unb (Stofen unfereS feberlofen grubrmerfS. (S(bon von (Sfparra*

guera hatten mir im ®rauen beS SKorgenS riefenbafte feltfame

gelfenmaffen bemerft, bie fafl ohne Uebergang fcbroff vor unS

aus bem lei^tbügeligen Xerrain em^orfiiegen — ber SKontferrat.



Ctn ^rfttd) auf Dtm /fiontfrrrat. 219

3c|t Ratten wir t^n öor 5Cugcn
,
unb erflauntcn über feine

feltfamen tntUfürlic^en f^onuen. Unten fc^eincn folojfale SStotfe

auf einanber get^ürnit ju fein, ein Selfenbcrgauf bemanbem, unb

oben ^at bie 0?atur in niut^triHigcr Saune (Snlinber unb abge»

flumt)fte Jlcgel aufgcfc|t, bie in ben fonberbarflen 3<«fen unb

emporragen. 3)ic Narbung bcö 93ergÖ am heutigen 9)?orgen bei

florem ^immei unb glanaenbem (Sonnenlicht toar überrafchenb

unb prächtig. 5lu8 bcm rot-braunen U^errain mit gelben unb

grünen Streifen er-ob er flc- mit ber grauen ©runbfarbe feiner

©teinmaffen
,

bie burc- ©c-luc-ten
,
burc- Oliffe unb (Sprünge in

bem ©eflein, burc- baö ®rün einer trenn glei(- fparli(-en 93ege*

tation unb burc- bie <S(hatten ber rorliegenben 93löcfe unb Jtegcl

mannic-foltig unb malerifc- fc-attirt war. 9luf bie -errorfprin*

genben @cfen gop bie @onnc i-r roflgcd Si(-t, unb inbem fi^ ba8=

felbe bort mit ben -eUen unb bunfeln 3!önen beö 93ergeö mifc-te,

erf(-ien bie f^elfenmajfe ganj übergojfen mit einem unauSfprecblic-

warmen, röt-li^ rioletten (Stimmer.

Solbata, bic-t am fjufe beö 93ergeö, bejie-t auS einigen

wenigen armli^en Raufern
,
unb man miet-et -ier 9)tault-iere

ober ©fei, um flc- fefbjl unb fein ©epatf biö jum Jtlofter tragen

ju lorffen. Unfer 2)äne unb i(- bebienten un0 gweier le-tgenannten

9leitt-iere, ^orf(-elt aber na-m ben 2Beg unter bie Orüfe ,
unb fo

fiolperten wir in 93eglcitung gweier alten SÖeiber au8 bem JDörf*

<-en bur(- bejfen leere unb -olperige ©ajfen. 2lnfangli(- ge-t eö

giemli^ gemäßigt aufwärts
,
man befinbet fit- fafl noc- in ber

©bene, bie ben 8rclf«n^c9ct »*>n allen (Seiten -ügelig umgibt. 9Bir

-atten -ier weic-en (Sanbboben, Dlioenbäume unb wieber bie

malerifc-en ©infaffungen ber gelber mit 5tloe|lauben. Jtaum aber

beginnt man an bem JBerg felbjl -inaufgullettem
, fo oeränbert

fl4 auch tnit einemmol fein ganger ©-arafter. ©in fc-maler, riel»

leicht oier f^up breiter 2Öeg
,
bebedt mit f^elSflürfen unb @teinge*

röU, beginnt in einer ©c-luc-t giemli^ jleil aufwärts gu jleigen,

um im ©runb berfelben fl^h te^^tS wenbenb an einer mäc-tigen
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Sfelfenwanl) ^injwlaufen, in njclii^e er mü^fam genauen ift. @o
gc^t bic (Steigung aufnjartg

,
halb im 3itf3(irf «inet fftf^ f«nf*

regten SGßanb cm^)or, Balb an ben untem ÜÄajfcn beö 99ergc3 in

njciten Jtreifen ^in, wobei ber 5|}fab, wenn man ruefwartö f^aut,

nur wie ein bunner fetter ^aben auöfte^t, ber »ieifa(^ um bic

grauen aJiaffcn gejei^tungen i(l. meinen Oleifen

man^^c gefS^rl^e SBege gemacht, aber feinen {(flimmern al8

biefen: baib war unfer 5Pfab mit (Steinen bebetft, bie unter ben

JJ^ritten unferer @fel beflänbig nac^gaben unb ni^t feiten neben

unö in bic Jliefe rollten, halb bilbete er förmige (Stufen unb führte

gteid^ barauf über glatte @tein))tatten weg
, auf benen ber «§uf

ber armen 3^(>iere unter unö gar feinen »i&alt ^atte. S3on ©clan«

bern ober fonjiigem (Sc^u^ ifl bur^weg feine JRebe, unb ba ber

(Sfel in feinem @igenf!nn beflSnbig auf bem auferflen IHanb bed

SGBcgeö ba^in ge^t, fo bi«S immer mit bem falben fl^eil

bc3 ör^jerö über 5lbgrünben, bie mc^>rerc ^unbert I^uf tief neben

uns gähnten, w&^renb auf ber anbern Seite bie fenfreij^te greifen*

wanb ebenfo ^o(^ em^jorragte.

SSelo^nenb ifl übrigens bic 5IuSfic^t, bie man bei ben ^teiflen

SCÖenbungen beS SÖegeS auf boS 3^§al unter flc^ genießt, unb bic,

je :^6^er man fleigt , immer reicher unb großartiger wirb. S3alb

oerf^winben bie cinaeincn Sinien ber fjelbcr unb 2Öcge, bie Oli^

oenbäume bemerft man nur no^
,
wo jle in großen ©rup^jcn bei

einanber fle^^en, unb cinjelnc «Raufer flnb fafl nic^t me^r su unter*

f^ciben oon bem felflgen ®runb
, auf wel(bcm fle gebaut flnb.

^ügel an «öügel bilbet bie Sanbfe^aft burd^gdngig in röt^Iic^

gelber fSfarbe
j
nur ^ie unb ba fle^t man :^ellgelbe ober grüne

Streifen, große SGÖalbungen ober Sanbbrü(ä^e, unb auwcilcn baS

©tigern beS Sonnenli^tS auf irgenb einem einfamen SBaffer.

(Sinen eigent^ümlic^en ,
ja mclan^^olif(^en ©inbrud machten auf

mi(^ bl5uli(!§e IHauc^woIfen auS für unS unflc^tbaren >^&ufem,

bie ^ie unb ba auS bem ^^al em^orfliegen unb langfam unb all*

mübtic^ oerge^enb bie S^ji^e eines »^ügclS umfreisten. Unb wie
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fliU unb feicrfi(^ njar eö ^ier oben in ber genjaftigen 0latur, ttjic

feltfam unb foloffal trennt fl(^ ein ÖfelS »on bem anbern, njS^renb

man immer ^ö^er fteigt! 2)ie SÖanb, bie, toon unten gefe^en,

ein jufammen^ängenbeS ,
wenn au(^ jerfiüfteteö ©anjeö ju bitben

f(^cint
,
bejtebt auö riejen^aften aSiöden

,
maö mir beutlic^ f^^en,

fobaib wir über i^nen angelangt waren. S3or unö Ratten wir

je|t eine gewaltige @(^lu(^t, man fönnte fle ein S^^al nennen, an

beren anberer ©eite jlc^ bie 0fel[en f(barf unb fpi^ empor^eben.

JDa jic^ ber ^Jfab, auf bem wir ritten
,

^ier um ein paar 5'up

weiterte, fo liefen wir bie 5!^ierc einen 2(ugenbtitf galten, unb

unfer ?Jü^rer au0 SSarcelona erjü^lte unö öon einem ©efc^ü^*

!ampf, weither auf biefer ©teile jwifc^en ©paniern unb f^an*

jofen im 3a^r 1808 flattfanb, unb wä^renb bie le^tern mit einer

i^nen gegenüberliegenben 93atterie befc^üftigt waren, würben jle

»on hinten überfallen unb muften tobt unb lebenbig in bie graf»

li(^e Jtiefe oor i^nen ^inab
,

gefolgt unb jerf(^mettert oon i^ren

eigenen ©efc^ü^en, welche i^nen bie ©panier na^^wSljten.

Suweilen fü^rt ber ^fab eine 3^1110^^9 abwärts
,
um auf

ben ©runb einer ©c^lu(^t ju gelangen, oon bem bie nä(^jte

J&ö^e wieber beffer erfleigen laft. ^abe feiten ein ©ebirge

gefe^en ,
bejfen SSegetation in ben tiefem Jt^eilen fo bürftig ge»

wefen wäre wie bie meiflen ^Jartieen beö SWontferrat
;

niebere

©uc^Öbaumflraiu^e unb ©ebirgöfrauter wad^fen juweilen am

SBege, unb sieben in ben ©palten berfjelfen aufwärts; mam^»

mal au^
,

aber feiten
,

erreichten wir eine ©teile
,
wo bie graue

SBanb mit faftigem ®rün freunblicher befleibct war, wo fc^öne,

jierlid^e ©rifenblüthen, au^ eine 5lrt Ol^obobenbron mit bitfen

SBlunienfnofpen
,
unb blaue ©todfenblumcn oon bem ©eflein

herabnieften.

JE)ie eigentliche unb fo überaus fonberbare f^omi bc8 SD?ont»

ferrat i|l übrigen^ feinm untern ju

erfennen
;

bie ©pi^e beö Jöergeö beftanbig tior unfern

S3li(fen verborgen, unb wa3 wir je^t, fc^on jiemlidh bodt gediegen.
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üon i^m unter unb neben ung erbtirften, tragt einen e^er ^cimat^

licken alö frcmbcn (S^arafter. JDtefetben ©ebirgSformationcn njie

^>ier ftnbet man ün.!^ar3, in einigen JJl^eilen ber fd(^fi^en ©d^meij,

ja im (Siebengebirge am ?R^ein
,
menn man bcn 3)ra(^enfetö er*=

fleigt unb toom iR^ein abgemcnbet in bic Sl^dier fc^aut, nur muf

man jtc^ bie bortigen bitten Saumgriqjpcn ^inmegbenfen.

0ta(^bem mir jmei @tunben emporgefticgen mären, lief ber

2ßeg eine «^cn ^in, neigte flc^ fobann abmdrtö, unb mir

erreichten ein fleineö
,
mit gcfjaucnen (Steinen eingefafteö 58erfen

roll flaren grünen SÖaffcrö, ba8 re(äht jtilt unb einfam unter einer

fenfre^ten ^elömanb lag, morauf mir noch (S(Shritte meiter

malten, um eine fcharfe ddt beö ©ebirgeö bogen unb bol dtlojter

beö SWontferrat ror unö liegen fa^en — h^^^ biefer (Sinöbc ein

gemaltiger, unrergeflidhcr 5lnbti(f. unferer ^Rechten unb ror

unö fiel baö ©ebirge einige taufenb 5uf fenfre^t in ben Slobregat

^inab
,
um an ber anbem (Seite in einer ebenfo foloffalen Selö*

manb mieber emporjufteigen. 2(n biefer tief unter un§ lagen bie

Äloftergebdube gefc^miegt, ror fl(Jh bie gerabe ^hinabge^enbe SBanb,

hinter fi(^ ungeheure fjelömaffen, beren (S^Ji^en bro^enb über*

ju^ngen feihienen* UnregelmSpig o^ne 3wf«»itn«i^ng Eingebaute

' «Ödufer ü^nben ba bei einanber, auö ihnen herrorragenb gmei

gelbe majeRdtifdbe ©ebdube mit rieten ^enjlem, bie ho^« wnb

lange S^onte unö jugefehrt ,
ba§ eigentliche Jtlofler, über met(he

hinmeg ber ni(ht fehr h<>h^ 3Bi^ eine

3citlang auf biefer (Stelle, um un9 ba§ ror klugen liegenbe eigen*

thümliche 93ilb recht ing ©ebdthtnif ju ^jrdgen. 0luhig unb emjl

lagen alle ©ebdube ba
, faft unhcimti(h in biefer Debe unb ©in*

famfeit, ohne irgenbmelchen SSerfehrö unb Sebenö, unb

menn man au^ ni(ht fdhon ron hier bie 3etfibrungen berfelben

bemerfte', fo h«tte bo(h ba0 ©anje etmaö rerlaffeneg unb ruinen*

hafteö. 5110 mir langfam hinabftiegen unb bem Jtlojter naher

famen, bemerften mir beutlicb einaelne SÖdnbe, bie ohne SSerbin*

bung mit ben anbem baftanben, eingejiürjte sertrüm*
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merte 2)a(^cr. S3or ter Sinfa^rt, beren auö wenigen Sret«

tern Bcflanb unb in roftigen 5(ngein ^ieng
,
befanb ein fleiner

überwölbter 2Bajferbe^ülter, bejfen OueUe öerflegt f^ien, unb an

bem nur no(^ an ber Supern äÖanb mit melanc^olift^em <S(^att

einjelnc 2Baj|ertro^fen in ein jcrtrümmertcö S3c(fen nieberjieien.’

3ßir brau(i^ten feine ©locfe ju gieren um in ben Jtiofter^of

einsutreten, aUeö war weit geöffnet, unb ber einjige Caut ber unfern

(gintritt begrüfte war baö Jtio))^)crn ber .§ufe unferer ?;^iere auf

bem ^Jflaflcr unb ber SBicber^att ber eigenen Stimme.

5Die Bc^f^örung beö Jfiofierö batirt befanntli(^ auö bem

Sefreiungöfrieg bon 1808. Sei bem erfien 93efuc^ Ratten bie

fjranjofcn
,
ba fl« ftinen SBibcrfianb fÜefen ,

baö Jtlofler

»erf^ont; boc^ als fie abjogen, malten bie (S^^anier einen SBaffen*

piai^ auö bemfeiben
,
ben bie fransöflfc^en Jlru^ben gegen baö @nbc

beö Jtriegö flürmten unb einna^men, worauf f!e ben SSerfuc^ maÄ=

ten bie jeften ©ebaube in bie ßuft gu f^rengen unb bem ©rbboben

gtei(^ ju machen
j
bo^ rettete bie ©tärfe ber SWauern baö iofier

bon bem gangli^cn Untergang, unbna^ ber Olütffe^r Srerbinanbö VII.

bauten bie 9Wön(^e fleipig an ber SBieber^erfieKung i^reö «^aufeö.

1820 gum gweitenmat bertrieben
,
begann bie Oiejiauration beÖ

JtiofierÖ 1823 wieber, unb würbe, foweit bie fpariie^en 3Kittel

eö erlaubten, biö 1835 fortgefe^t, wo fie burc^ ben allgemeinen

Äloflcrjhirm in «Spanien abemtalö unterbrochen würbe, unb eö

auch immer bleiben wirb.

früher würben aUe *J3ilger unb Örremben, bie ben SDlontferrat

befuc^ten
,
bon ben SWönchen mit hctjli^« ©afifreunbfchaft auf=*

genommen
;
man fanb hier ein eigeneö fehr anflanbigeö fyrembens

hauö, unb würbe auö ber Äloflerfüche gefpeiöt. S9ei ber Slrmuth

inbeffen, in wel^e baö früher fo reid^e Älofier berfiel, mufte biefe

©aflfrcunbf^aft natürlicherweife aufhören, unb bon ba an ri(htctc

fi^ ein ©afhbirth ^em heiligen 93erg ein, bei bem bie Sfremben

für ®elb unb gute Sßortc, wie auch «nberwartö, ein Unterfom'men

fanben. Ob nun biefer äÖirth in ber Jth«tt glongenbe ©efchäftc
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gemacht, Bin nid^t im @tanb anjitgeBen
,
Me Olegicruitg a6er

glatte tiefen ©lauten, unt legte i^m tor nid^t langer 3eit eine 5(t*

gate ron jä^rlit^ 500 auf, unt Befahl im SBeigerungSfaU

tie J&erterge ju f(i^liepen. ^e^tereö ifl nun nici^t rottfiäntig ge*=

f^e^en, otgleiii^ tie (Steuer tegreiflic^ermeife ni^^t teja^lt

ttjurte, unt fo Befielet tenn ^ier oten auf tem 9Kontferrat für tie

hungrigen unt turfligen fjremten eigentlich fo gut mie gar (eine

^erterge, 9Äan wnö fd^on in ©oltata einen 2Öinf gegeten

^rooiant mitaune^men, to^ mar tie ^rote, tie man un0 oon tem

©fBaren ta unten gaB, fo f<^lecht, taf mir lieBer ten SBefchluf

faften eö mit tem ’halBgefchloffenen SCßirth^^auö ta oBen ju rer*

fu^en, unt mir traten taran nid^t unrecht, tenn mir fanten 99rot,

Äafe unt 3Öein
,
unt SlBentS ein einfa(^e0 SKa^l

,
Bei meld^em

freilich alleö 8fleif(^ fehlte. 3n einem flehengeBlieBenen fjrlügel teö

^loflerS
,
unter lauter Oluinen

,
murte für un0 ein Simmer auf*

gefd^loffen, audh Setten 'hergeri^tet, unt fo Befanteri mir un6 tenn,

gegenüBer tcr ^jradhtooHflen ^luöfldht mie idh lange feine me'hr ge*

fehen, Bejlenö oerforgt

5Da8 Jflofler in feiner je^igen ©eflalt ifl eine ter malerifd^fien

{Ruinen tie man fe^en fann, tie umliegenten «Raufer, mit einjiger

Stuöna^me ter J&erBerge
,

flnt nur oier SCBante
,

ol^ne S)a^ unt

fjenfler; auö ten le^tern machet ^ertor unt fc^müdEt freunt*

lidh tie jertrümmerten unt aerriffenen 3Rauern. ®rofe fteinerne

SÖafferBeValter jlnt leer unt ftauBig
,
tenn tie Leitung auö ten

fjelfen ifl a^vflört, unt einaelne J^ro^jfen, tie ^eraBriefcln, narren

f^maro^ente (S^ling|)flanaen, tie ie|t tie (Stelle ter flaren grluth

cinnehmen unt ihre mehenten {Ranfen üBer ten {Rant tcr Safjlnö

heraBhangcn laffen. ©ine tcr «^au^Jimauern, tie früher ten Jflofler*

hof umgaBen, ifl günali(h eingeflürat, unt laft, mie turdh eine

flaffente SBunte, ten Slidf in tag totte innere tringenj h^^

ta Beflnten fldh no(h 3!heile teS Äreuagange^, einaelne Sou*

len
,
tenen tie oerBintenten Sogen fehlen. 3^rauernt fleht im

Sorhof eine aierli^c Sogenmant
,
a^ei {Reihen fdhlanfcr Süulen
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üBereinanbcr, \>U aBer nic^t me^r wii früher in ein ®cma^^ fn^c
rcn, bcnn M ba^intcrliegenbe ©ebaubc i|i aSgef^jrcngt, unb bur^
bie leichten sicrü^cn Sogen, bercn Seraierungen f)k unb ba aer«

flort unb bie in einacinen Jl^ciicn öom Suloer gefd^warat jinb,

Biitftman in ben flaren XaQ §inaua, in bie grofartige ^elögcgenb.

ein «einer Srunnen in eigcnt^ümlic^er ©eftalt, ber baoor fie^t,

i|l allein no(^ gut erhalten unb fd^eint ^cute noc^ ben aWont^en
au bienen, bagegen finb anbere «eine Sautoerfe im ^of, iRifc^en

in benen ^ciligenBilbcr fianben, ©raBmaler u. bgl., ber attge*

meinen Sermüfiung nic^t entgangen, unb Bieten mit ^eraBgeftura»
ten (Statuen, mit aerBro^enen (Säulen unb aerflBrten Snf^^riften
ein trauriges Silb. 2Bir«i(^ malerif^ f^6n mar baS «are (Son«
ncnli(^t in feiner SerBinbung mit biefen Ruinen, mo eS burc^ bie

aerriffenen ©cmölBe glanacnb ^ercinbrang, ]^ier bie ^ettflen 2i(^ttöne

Bilbcnb, bancBen bie feltfamfien tiefbunfeln ©d^atten.

2iae ©eBaube jlnb auS einem röt^lic^ gelBcn (Stein gebaut,

mcl(^er \>ux^ baS Sonnenlicht eine unauSftjrec^li^ marme fJarBung
annimmtj ber äußere ^of erf^ien hi^burc^ in einaelnen J^heilcn

mie ocrgolbetj üBer i^men fpannte fl<^ ber tiefblaue Fimmel, unb
^craB^ngenbe ©^J^curanfen, bie oben auf ben Stauern muffen,
glänaten im faftigfien unb frifc!he|len ®run.

Slac^bem mir in unferm 3immer eine «eine SBeife geraflct,

erfc^ien ber ifJrior beS JlloflerS
,

e(n freunblicher lieBenSmürbiger

2Wann in ben J^ünfaigern, mel(^er fl(ih längere Seit in SalaBurg
unb Söicn aufge^alten unb geläufig S)eutfch fairac^. ©r führte unS
bureih bie Jtloflcrtrümmer, an beren Söieberherflellung ober oiel^

me^r (Sr^ialtung, fooicl cS bie Slrmuth ber 3W6nc^e erlaubt, immer
no(^ gearbeitet mitb

j
an oerfc^iebenen Stellen fa^en mir Raufen

i>on Sacfflcinen unb Äalf, ^icr eine 3J2auer auSauBejfcm, bort

einen Sogen oor gänalichem ©influra a« Bema^ren. 3)ie Stixäft

beS ÄlofierS ift in ihrem Snnern notbbürftig mieber ^ergeflettt,

bo(Sh jtnb bie Stauern
,

bie früher mit Buntfarbigem Starutor Be*

bedt maren, je^t cinfaeih meif getüncht, unb ber «!&o(ihaltar, auf
^adlänbcr, Cin SCDinter in €^anieiu I. 15
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wct(^em böS ttjunbcrt^atigc SWabonnenbitb tvirb »on ein ^>aar

armtt^cn 3JiefftngtanH)cn beiewd^tet, jtatt baf früher i)itx auf

Sig jUbernen Scu^tern 3:ag unb mac^t fti^njcre 2ßa^0fcraen brannten.

<Durc^ bie (Sacriftei fliegen wir in ein fieineS ®ema^ hinter

beni JQO^altax, bejfen f^cnfler mit rotber @eibe »erbangt waren,

m e3 unö gejlattet würbe ba8 3?iarienbiib näher au betrachten.

2)ie ©tatue ifl beinahe Icbenögrof
,

nicht Jtunfl auS bun!et*

farbenem J&ota gef^ni^t ,
welches mit ber Seit gana fchwara ge:*

tüorben ifl, unb auS bem bie betten gtänaenben 5(ugen fonberbar

hertorleu^tenj fle ifl belieibet mit a^rä^tigen feibenen unb gotbge*=

fUeften ©ewänbem ,
unb trägt an ben öirmen unb S^ingern ®e^

f^meibe »on ®oIb mit eblen (©teinen befefet, »on benen einige«

noch au« fehr alter Seit heraurühren f^h^nt. ^ie 3)labonna h«tt

'

in ihren Firmen baS SefuSfinb.

S3on hier au« führte unS ber ^Jrior in bie obern beS

JtioflerS, unb aeigte unS im SSorübergehen feine SBohnung, awei

Simmer mit einfa^en weiten ^alfwänben, einer fieinen aSibtto*

thel, einem ©chreibtif^ mit aSü^em unb ^Papieren, unb einigen

mathematif^en Snftrumenten. • ©o bef^eiben biefe Ätaufe audh

war, fo war f!e bo^h ge«i^ für .ben Bewohner ein lieber ange*

nehmer 5lufenthalt in biefer ©titte unb ®infamleit
,
unb mit ber

herrli^flen StuSjl^t auf baS großartige Sfelfengebirg unb baS fdhone

S:hflt beS üJlobregat. 2ßir lehnten lange an bem eifernen ©olcon,

ber in fchwinbelnber J&öhe über ber fenfrechten wohl taufenb f^uß

hohen f^elfenwanb ht«ii9
5

^®tr träumten »onberttöelt, bie mit

ihren Seiben unb f^euben tief au unfern S'üßen lag, unb begriffen

baß ein «§era
,
welche« gelitten unb ßch »erlebt unb wunb »on ihr

aurütfgeaogen ,
hier, wenn auch ni(ht glüdli(h fein, bo^ feine ttluhc

wieber ßnben lann.

Snbem un« ber gute ?Prior berumführte unb un« halb »on

blefembalboon jenem Senfier bie3lu«ß(ht atigte; machte er e« wie

bie Jllnber : ba« ©^onße unb »efle bi« autt^t aufhebenb, unb bleß

war ba« Keine älloflergärt(hen ,
ba« bie 3W5n(he bem f^elfen ab«
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gerungen, intern f!e mü^fam bie @rbe ^inauftrugen, um bort buf*»

tenbc Jträutcr unb 93Iumcn ju ^jflanjen. 3c^ ^aBe in ber

nie einen munberBareren f(einen ^eimUc^en gefe^en; lang

unb f(^ma( lief bicfer ©arten an ber ^in, um jie am

(Snbe ju öertajfen
,
unb auf eine fieinc ©aKeric mdtj einem tor«

fpringenben *Punft beö ©eBiigß ju führen, ber jum @4jajiergang

Benu^t mürbe, unb in feiner einfa(^en (S^ön^eit alles üBertraf.

3n ber SWitte Befanb flc^ in ben 5elS genauen ein großes 93ecfen

mit flarem unb fo ruhigem SBaffer, ba^ flc^ bie barüBer ^^angenben

fjelfenhonen aufS beutlic^fte barin aBf^)iegelten. 2)ie Jtrümmer

eines fleinen ^art angeBauten «^SuSc^enS ,ent^ielten ein jertrum*

merteS @t^ö^?frab, beffen serrijfenc Äette fliU, ferner unb traurig

in baS SBaffer ^eraB^ieng. ^Die Jterraffe welche biefeS 93ccfen um*

gaB, ^ieng Bu(^ftäBli(^ in ber Suft üBcr bem tiefen il^alj ein

elferneS ©elänber gmifc^en i^r unb ber unermeflic^en 5!iefe mar

l^ie unb ba unterBroci^en burd; ^iebeflale, auf benen folojfale ^ei*

ligenBilber auS @tein genauen ftanben, mel(^e ernft unb ge»

maltig »on ber 2uft aBBoBen, unb mo^l fc^on SaBt^unberte atS

treue 2ßä(^ter beS JlloflerS in baS Bi^^Bfc^auen. 2)ie <Sonnc

marf Bcdc ßicBtmajfen auf Jtopf unb S3ru|t ber Ö^iguren, maBrenb

auf i^rer fcBattigcn Dlücffeite ber Blaue ßuftrefler lag. SSor unS

Breitete ftc^ in unermeflicBer 3Beite baS ^^^9^

unb bie (ScBlangenminbungen beS SloBregat erf(^ienen ju unfern

Süfen bunfelgrün unb glÄnjenb, mä^renb fie meit Bin^uS mie ein

bünner ©ilBerfaben gitterten unb leuchteten unb auS ber bunfeln

fianbfcBaft Bft^orBlicften Bis an baS SWeer
,

baS
,
»on ber (Sonne

angefhrahlt, nur eine gemaltige aJtaffe ^on ©lanj, 2i(B't unb 0f(im»

mer mar.

aSon bem Berrlic^en ^unft jurüeffeBrenb
,
Befaßen mir gern

bie Keinen aSlumenanlagen beS a^tlorS, bie er mit Befonberer SieBe

seigte. Da Blühten noch Srifen
,
SSerBenen unb Stofen. aSon

le^tern »erfpra^ er unS auf morgen früh einen @traup für unfere

JiJieBen ju «§aufej bo<B ^flütfte er fe^t fcBon buftenbe iträuter für
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leben, bie wir jut Erinnerung in unfere ^taf^^enbü^er legten.

SCßirfii^ liebreich war bie pflege, bie er l^ier einem franfii(^en

Eitronenbaum wibmete, ber mit gelben weifen SSlattern in einer

(lUfc^e flanb, nur ber @onne augdnglit^, fonfl öor falten 2Binben

ge{c^ü|t, unb ben er 5lbenb3 mit ©tro^beefen rer^Ute. E^e wir

ben ©arten »erliefen
,
warfen wir no^ einen Sli(f hinüber auf

bie 5lerraffe mit ben ©teinfguren
,
wo fe^t ein paar ber 93ene*

bictinermönc^e in i^ren f^warjen ©ewanbern auf== unb abgiengen,

unb bie Stimmung beS ©anjen babur(J^ no(^ feierlicher machten.

SBahrhaft rührenb erfchien unS ein alter SDtonc^
,
ber an ber ^el»=

fenwanb neben bem SGßafferberfen faf, an einer ©teile wo bie

©onne gerabe ihre warmen ©trabten hinwarf. Er h«tte ein ^5^u^

über ba0 ©ejlcht gebest
,
unb ein S3uch ,

in bem er gelefen
,
ruhte

auf feinem ©choof. 5Der SWann war 82 Sahre alt, unb alä Ehor*=

fnabe »on aehn fahren hierher auf ben ÜÄontferrat gefommen —
welch ein Seben!

Unterbeffen war e0 beinahe 2 Uhr geworben, unb ber fjuh^^

hatte unö f^on mehreremal in ben fchönflen 0laturbetrachtungen

burch bie 9)tahnung geftört: eö fei je^t enblich Seit aur ©pipe beö

S3erge0 aufaubrechen, benn er für feinen

gefahrli^en aöeg im 3)unfel awtucfaulegen
,
unb fo nahmen wir

benn »oflSupg »on bem guten ^rior 2lbfchieb unb »erliefen ben

fo lieben Jlloftergarten.

SSor ber ^fJofaba fänben wir au unferer grofen QSerwunberung

einen beutfehen Sanb^mann, ber fo eben au Efel »on Eolbata her^

aufgefommen war, unb nun in unferer ©efeUfchaft bie obem f^elS?

Partien befuchen wollte. Er fagte nicht woher er fommc
, hoch

nachbem er un3 »erflchert: ber 2Öeg hier hinauf fei poliaeiwibrig,

unanftünbig unb fdhc»uber60
,
wuften wir

,
baf er bem 2anb ent:»

fproffen war, wo au0 tiefem ©anb feine fjelfen emporragen.

Uebrigen3 benahm er fl^ fehr anflänbig unb wohleraogen
,
wef^

hcilb wir unö feine Begleitung gern gefallen liefen.

©obalb wir ba6 iftoflerö »erlaffen hatten, wanbte
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fl(^ ber gü^rer na(^ cittet (©c^tuc^t, bfe »on faft fcnfrec^tcn 5«tjen

umgeben trar, unb tro mir unS »ergebene nac^ einem 2Beg ober

*Pfab umfo^en. Um aufmärte ju fommen, bebienten mir une

benn auc^ einer tiefen bem ©eflein, in met^e ^ic unb

ba eine <£tufc genauen mar, mobei man bic J&änbc gebraui^en

mufte, um jld; an ben glatten SÖänben in bie «§5^e ju l^elfen. 2)ie

5tbmet^fe(ung, melc^e biefer ^fab barbot, mar, baß er sumeiien um

einen O^efefegel berumbog
,

ber neben une f^rojf in bie ^iefc ab-

fiel, unb mo einer bem anbern !o^?ff(bütteinb naebfotgte, febuebtern

in ben 2lbgrunb blidenb, mobei man bie ^uffpi^en in faum be-

merfbare ßbe^er unb 8(btammcn fe^te. ©iüdti^ermeife maren

biefe (©teilen furj, unb bann gieng ee mieber an ben (Steinen auf*

märte über »iertelftunbenlange IJelfentre^pen. (Subliit erreichten

mir einen fieinen 5lbfa^ »on öiellei^t 6 Öru§ im Ouabrat, mo mir

einen 2lugenb{i(f aueruben fonnten. 3)?it flarfflopfcnbem J&erjen

bliefte icb rücfmärtej benn icb muf gejlebcn, ber befcbmerlicbe

ÜJ^arfdj batte mich angefhengt. Schon lagen bie ätloftergebäube

tief unter une
,

eine rötbiiebe 9)2ajfc jivifcben ben grauen Seifen.

Unfer norbbeutfeber Sanbemann mar febon feit längerer f^b^

fhH gemorben
,

obgleich er anfängli^ feine Jungen mit mi^igen

SBemerfungen übermäßig angeflrengt unb mebmiale gefragt batte:

ob bae ber ganje gefäbrli^e 2Beg fei. (Sr mar ber le|te, ber ju

une binauffletterte
,
unb liep ficb augenblicflicb in jlcbtlicber S5er-

flimmung auf ben 93oben nieber, mobei er »erfloblenermeife trofl*

lofe 33li(Je auf bie *§öbe über une marf. SBae ibm auf ber Seele

lag, merften mir alle, boeb batten mir nicht geglaubt baf er febon

fo halb 2lnflalten juni Umfebren ma^en mürbe. Jl)iefe beflanben

barin
,
ba§ er feine beiben Seiten feflblc^t ««b über fur^tbaree

Seitcnflecben flagte
j
auch affectirte er ein ominöfee äto^fmeb, unb

flagte überhaupt fo lange fort, bie mir ihm rietben bie 5!our jur

Spi^e bee SWontferrat auf ein anbermal ju »erfebieben — ein

aSorfcblag, ben er auch bereitmiHig ergriff, morauf er plö^licb feine

gute Jaune mieber erhielt, dx meinte freilich, auf ben 93ergen fei
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Örrci^cit ,
unb bet ^auc^ bet ©rüfte bringe nic^t hinauf auf bie

<Spi|e biefct Steifen, wo e8 auf (S^re magnipque fein müfte, aBet

er woKe nic^töbefloweniger für un3 aufopfern, inbem er jum

^(ofler 3urü(ffe^re unb bort auf ben 5Cf»cnb ein ^errü(^e3 ©ffen

Beflette. 9^a(^ einigen 93er[Ic^erungen, ba§ ber 2ßeg aBwart3 wa^r»'

f^^eintic^ teufelmafig fd^wer au finben fei , PerHef er ung
,
unb

rutfd^tc bie greljen wieber ^inaB; bod^ ^iett er ^unbert (Sc^u^ tiefer

nochmals an, inbem er unö jurief : wir möd^ten bo(^ ben na^ftcn

ßremiten freunbU(^ Pon i^m grüfen.

@0 waren wir benn wieber auf unfere frühere ®efettf(^aft

rebucirt, unfer ®äne, «§orfd^eit unb i^. 9?od^ eine ^alBe ©tunbe

gienge’Snun in berfcIBen 5(rt, wie idb eBen Bef^rieBen, aufwärts
j

i(B weif ni^t
,

fot( i^ fagen baf ber SBeg eigentlid^ ^atSBred^cnb

unb gefä^rlid^ war
; für jcmanb mit fl^ern prüfen unb gutem

5(uge Pietici^t nic^t, wer aBer bie geringfte Einlage aum ^(^winbel

^>at, fott ia biefc Partie nid^t machen. SSeftanbig führte unfer

^fab an ficitcn unb tiefen 5lBgrünben ^in, wo eS genug war auf

einer ber auSge^auenen Stufen au gleiten ober auf einen lodfcm

<Stein au treten
,
um baS ©ieic^gewi^t au perüeren unb aiSbann

o^ne Olettung in bie 5liefe f^inaBauflüraen.

3Wit bem erfien gröfcrn 2(Bfa^ beS ©cBirgS errcid^ten wir

eine ber breiae'^n ©infiebeieien beö ÜJiontfcrrat
,

bie aBer feit ber

Srranaofcnaeit alle in 3!rümmem liegen. <Bo eine Keine ©apcKe

mit ber Sßo^nung beS ©remiten ift in i^rem SSerfall ein rü^renbcS

S9iib, namentlid^ bie, weld^e wir fo eBen Betraten. <BU iag an einem

SfelfenaB^ng
,
unb man erBUdEte noc^ beutlid^ bie SWauern beS

iJir(^Icin0, ja bie ©teile, wo ber 5lttar Befunben, unb baneBen

bie SÖo^nung beS (Eremiten. 2lUcS war auS rBt^li^em ©tein

aiemli^ fefl geBaut, unb bie meiflcn ©emac^er mit ©ewölBen per®

fe^en
,

bie aBer eingeflürat flnb , unb ber ©onne
,
bem 2Öinb unb

.bem Siegen ©inlaf geflatten. S^lt^t weit Pon bem Keinen «§aufe

war ro^ in ben Steifen eine ©teinBanf gearBeitet, wo ber 93e*
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*Wo^ncr bcffclScn getrif lange 6tunbcn gefeffen
,
um in bie trübe

Sfelö^jartie rot ^inabsuflarren.

aSon ^ier auS ge^t ber 2Öcg eine 3cülattg fanfter anjlcigcnb

fort but(^ ein 3icmli(^ brcitcö il^al
,

tro trir ron 3«t ju 3«Ü in

ben 3'clfen gearbeitete ü)?ulben fa^en
,

bie getrip baju bienten baö

IRegenmafier für bie ©injlebeleien anjufammeln
,
bo(^ !5mmt eö

auc^ ber SJegetation ju 9iu^e, bie mit einemmal ^icr ilp^jigcr auf-

tratst als tro^l taufenb 0fup tiefer, SBir mupten un§ auf unferem

Jefeigen 2Bege oft müfefam bur^ baö fe(^Ö biö a(^t 5up ^o^e S3u^ö-

baumgejlrüpp burebarbeiten, unb aertraten manche buftenbe Ärau-

ter, man^e ^übf(^e aSergblume. (S^lingtjflanjen rerfe^iebener 5lrt

fletterten »on ä» ben grauen fjelfen em^or unb nifieten fie^

bort in @^lu(^ten unb 9ii|)en ein, mobure^ oft bie trunberlit^jlen

3ei^nungen entjianben. 33atb fliegen trir an ber ^tfealtranb lie-

ber feihauf unb trarfen gern einen aSlicf rüefmartö, benn baS biente

grüne ®ebüf^ ^ier jnjifci^en foloffalen ^teinmaffen na^m jle^ gar

liebli^ unb freunblic^ au3. 5lbemialö gieng ber 2Beg eine 0treefe

lang flar! oufmartö ,
unb trurbe mit Jeber 3)iinute jleiler. SCßir

umfe^ritten einen Jtegel ron feltfamer fjorm, unb featten plöfelie^,

ouf bemfelben angefommen, einen ber mcrfwürbigflcn Slnbliefe ror

unö. 2tuf einmal traren bie biöfeerigen Öfelöwänbe rerfc^trunben,

unb flatt i^rer fa^ man unja^lige riefen feafte 0teingeflalten,

Itegel, 3‘i9U«n in ber feltfamflen a3ilbung an ben Fim-

mel emporragen. (Sö ifl gerabe, al3 feien biefe 9)ia|fen rieÜel(^t

im einzigen flüfflg glü^enben 3wfl^tKbe au8 ber ^rten 0(^ale beS

S3erg 0 emporgefprifet trorben unb plöfelic^ erJaltet; trenn man

S3lei in SBaffer giept
, fo bringt ber 3ufaÜ oft a^nli(J^e feltfame

©Übungen feerror. aWan bli(ft flaunenb an biefen Dliefengeflalten

in bie «&6^e, unb braucht ber ©^antafle ni^t riel jujumutfeen, um

©autrerfe
,
SWenfe^en unb Jt^iergeflalten 311 erfennen. ©or un8

ragt ein Jiempetbau mit Jhippeln unb ^Ifeürmen in bie *!&o^e, gegen

ben unfere gröpten Äir^en fleln erf^einen trürben
j
i^n umgeben

Opferaltare in ben getraltigjlen JDimenjlonen, einseine glatte riefen*
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^afte ÖrcBfcgct, 9}?cUenjcigcr, @5ulen mit (Sa^itat unb ?|3icbcflalf
•

glcic^ baneben jte^t man beutiic^c OUefengeftaltcn
,
|!|enb, liegcnb

unb fle^enb, nac^benfenb ba0 *§au)Jt geneigt, mie'mit einanber

fpre^enb ober aufmerffam in bic ftiefc biiefenb. 2)eutU(^ fa^cn

mir unter un0 eine (S^j^inr auf bem Steifen ru^enb, unb über i^r

auf gemattigen Jötorfen lang auögeflredt eine ©igantengeflalt, bie

^inabjutauf(^cn festen. Un^erfennbar unb ma^r^aft fc^on in §orm

unb »Haltung erf^ien un0 eine ff^enbe Ö^igur, reic^ in lange ®e=*

münber bropirt mit ber ^^r^gifd^en ü)tü|e auf bem Stop^, bic über

i^>re redete @(^ulter ^in ben 23licf abmanbtej fonberbarermeifc bil»

beten einige ®efh5u(^ einen förmlichen Strang

,

ben fle auf bem

@(^oofe hicit; Mttb ebenfo ^atte fle einiget ®run in ber ^erab«*

^Sngcttben linfen J&anb. 3ludh fomifd^e f^iguren maren ^icr su

erfennen: ein ^aar biefbüuehige alte Herren, fomic eine fette unter»=

fe^te ®ejlalt mit ooHfommen ausgeprägten Ölugen unb 0lafe,

bic um ben 9Äunb ein biefeS Xu^ gef^lungcn hatte. 5lnbere f^or*

mationen biefer f^elfen jlnb über aKc Sefd^reibung

abentcuerli(h, fo namentli(h an ber 0lorbfeitc, mo ber S3erg feinen

IWamen SWontferrat (gefügter 93erg) gemif mit bem oolljien fHe^t

oerbient; fönnte man mirfliih auf ben ®lauben fommen, al8

haben fldh einflenS bie Jlitancn bamit belufligt, eine oielc hunbert f^uf

hohe unb breite Sfelfenmanb in fafl gleidhförmige X^tiU ju jcrfägen.

0Za(hbem mir unS längere am 5lnbli(f biefer ©teinmclt

ergoßt, mußten mir nodh eine SSiertelflunbc höher fieigen, um ben

auferflen ®ipfel @t. ®eronimo ju errei^en. «i&icr beflnben fl^ bic

Ueberbleibfel einer Kapelle ber heÜ* Sungfrau, amei SWaüern bur^

einen morfd^en ©ogen oerbunben, burdh meldhen man f^on oon

meitem ben blauen J^immel fleht. JDie 5luSfl(ht, bie man h^er oben

.
naäj allett Sßcltgegenben hat, ifl unermcplidh, unb cS mürbe unS

baS ®lüdl 8u ^h®^^ oollfommen flaren Jtage aufS

umfaffenbfle genießen au fönnen. 0tingS au unfern f^üfen lag mie

eine Sanbfarte gana Katalonien unb ein öer ehemaligen

älbnigreidhe 5(ragonien unb Valencia auSgebreitet. ®egen 0lorb*
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oftcn ift ber «^orijont bcgrdnjt but(^ bcn ntajcfl5tif(^en 3«3 bcr

^»renacn, b(c fl(^ mit @c^nee bcbctft in einem weifen nngcRenern

Streifen \)on fünfzig biö fe^8i9 <Stunben l&ange ba^injie^^en
;
naij

Sübwepen ^in erfc^aut man ba« SWeer, unb 6(5uU(^e f^unfte in

ber gtanjenben Srfut^ Bejeid^nen bie Balearif^en Snfeln.

SEßir Ratten fafl awei Stunben geBrau^^t, um ben 93erg gu

erfleigen, unb lagerten unS 'jiemüc^ ermübet öor bem Weinen

SWauerwerf mit bem 3SU(t na(J^ ff^orboflcn, wo ^inauö ja bie ^ei*

mat^ lag, unb Bebauerten nur Bei bem 5tnBli(f all beS Schönen

^ier
, baf wir ni(^t im Stanbe feien

,
eö unfern Sieben ju «^aufe

eBenfaUö ju 8«9fn; boc^ unterliefen wir nidjt, eine Erinnerung an

biefe ^ier oBen gurütfjutaffcn. J8e»or wir wicber ^inaBfhegcn, gruB

jeber »on un8 in einen Stein ber alten Eapelle 0lamen ein, bie

i^m lieB unb treuer warb. JDa mögen fle flehen in ber ®lub
ber Sonne, in SÖinb unb liegen, unb wenn na(^ langen Sauren

bie le^tc S^Jur oon iben »erfc^wunben ifl, fo jtnb wir felBer alt

geworben, oerwittert unter beö SeBenö Sonnenfe^ein
,
Sturm unb

Dlcgcn
;
man(^ tiefer 9Wf in unfern ^erjen mag oernarBt, manche

fc^ön Wingenbe Saite BiÖ ba^in geftjrungen fein ober i^ren SBo^l»

Wang oertoren ^aBen
;

oieUeiiJ^t aber au(^ j!nb wir in jene ^«§ar*

monie getreten, bie in unö ertönt, wenn traurige Erinnerungen

langfam oerf(^wunben flnb ,
wie bie S(Brift auf biefem Stein.

So langfam unb mü^fam wir aufwärts gefliegen waren, fo

raf(^ unb mit grofen S^Jrüngen famen wir abwärts
;

alle bie

©egenflänbe. Bei benen wir oor^in flaunenb längere oerweilt,

fa^en wir fc^t wie im fjlug no^ einmal wieber, bie IRiefengefeU*

f(^aft, bie feltfamcn Sauwerfe, baS ftböne grüne 31^al, bie erjle

Einjlebelei. SÖenn auc^ ber SBeg im J&eraBfleigen nod^ gcfäBt»

li^er erfc^ien
, fo trieb bo^ unfer S^ü^rer ,

ber ^ereinbred^enben

^Dämmerung wegen, gewaltig oorwärtS, unb fpringenb, rutfe^enb,

au(^ juweilen lei^t ^linfallenb erreid^ten wir Balb bie Stelle
,
wo

,

oor einigen Stunben unfer norbbeutfd^er SanbSmann umgefe^rt

war. JDa aber oon ^ier ab ber immer bid^t an ben 2tb»
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grünbett unb awf glatten öretÖtve^^Jen nleberfü^rte, au(^ ber ©(i(£

ttjegen ber ^erembrec^enben 0la(bt fc^on unjl(^er tnurbe, fo mwj*

teil ti?ir tangfamer ftcttern, tt?a3 mir für meine i^erfon, ^
gefiele c§, gar nl(^t unangenehm mar, benn mein ilrltt mar nl^^t

mehr ganj fl^er unb eS jing an
,
mir »or ben 5(ugen su flimmern.

Oh«^ Unfall errel^ten mir inbe|)en ben Jllofierhof, mo mir

unfern ÖanbÖmann mleberfanben, beffen Jto^)fmeh bebeutenb na(h=*

gelaffen h^UC/ wnb ber nebfl »leien JUagen
,
ba§ teln 58eefjteo!

aufjutrelben fei ,
ja nicht einmal ein elenbeö »§uhn ju erhalten

mare, unö mit großer Oluhmreblgtelt ble93erflcherung gab, erh^Be

in ©etreff ber unfere^ Offene bem SCÖlrth einige 5tn*

meifungen gegeben, bie mir na^h^^ ^ücht »ermijfen mürben. 0lun

meiß Ich Qlnmeifungen an fleh f^le^t maren, ober

ob fle ber Jtoch ni^ht befolgt, ©enug, unfere SJiahlaelt mar fehr

mangelhaft, unb bab ©eff^t unfereö frelmilligen Jhlchettinten*

bauten »erlangerte fl^ jufehenb^. h®Uen mir meiße

S3ohnen mit ©fflg unb Oel, bann IReiö mit gerofletem (Stotfflfch,

mobei ba§ ©anje fein Semenben h«tte. JDoch

an bie ungelünflelten SanbeÖ^robulte: SSrob, 9)2anbeln unb SBeln,

unb maren babei heiter unb guter S)lnge.

©he mir un3 ln unfer <Schlaf3lmmer gürüefjogen
,
machten

mir no^ einen ©ang burch baö Jtloper unb bie IRulnen, bie jie^t

im hellen SWonbfchein nl(ht menlger fchön al^ in ber Jtageöbeleuch*

tung erfchienen. Unfer Sführer, fomie ber ^lor, berunö eine gute

0iacht münf^te, erfuchte un§, baS Blmmer forgfaltlg 8U »erfchlle*«

ßen, benn, mle er fagte ,
triebe jl(h befUnbig allerlei »erbächtlge^

©eflnbel in ben 93ergen umher. ^Die befchmerllche ^lour h<tUe

unb übrigen^ fehr mübe gemacht unb gab ung einen ruhigen,

fefien (Sch^^f» ermachten mir glücfllchermeife »or 3!age0an:*

bruch^ nm bie @onne glühenb roth, ^>rachtlg gerabe »or unferem

gfenfler aufgehen au fehen.

Um fleben Uhr erflangen bie ©locfen be0 JUofler0 ruhig

unb feierlich bur^ ben fchonen flaren SWorgen, unb mit ben erflen
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Xönen bcrfctben, bic ^ier in ber ©infamfeit baS ^etj unmiltfürti^

meic^ unb empfängii^ flimmcn, fam ber gute ^rior in unfere

3ette unb tub unö ein, ber Ohru^meffe in ber Äiofterfirc^e beiju*

mo^nen. JDer ©^or berfeiOen tag noc^ in tiefer 2)unfei^eit ba,

nur fparfam erhellt ron ben trenigen Rampen am 93i(be ber 3Wut*

ter ©Jotteö unb einjetnen Fersen, bie foeben toon ©^orfnaben an*

gejünbet trurbenj bur(^ bie genjter ber ©mporfir^e bagegen

fc^tramm f^on ^etleö, freunbticbeö 9J?orgentic^t in bie büftem,

^attenben (Räume. 0Zac^ ber fettigen ^anbfung überreichte ber

(JJrior iebem ron un3 einige buftenbe (Rofen, bie er fc^on früh

3Rorgenö gepflüeft unb biö ju biefem Qtugenbiief in ber Jtirc^e

niebergeiegt hftite
}
bann führte tr un3 auf unfere (Bitte nochmals

in feinen Keinen, mir uni^erge^iichcn ©arten, ©teich fc^bn
,
mtc

am geftrigen 3^age, erfchien boch 5(tteÖ trieber anber3 burdh bic

»crfchicbenc (Beicuchtung
j
mo gcjtern glühenbeS Öi^t neben tiefem

(Statten gelegen, n?ar bie (Sonne no^ nicht hi«9cbrimgcn

unb ermartenb ihren gtänjenbcn Jlup bebeefte unten bie Schtuch*

ten unb Xhätcr ein ticfriolctter (Duft, feuchte O^ebet erhoben flth

langfam unb freisten fcicrtich, luftigen ©chteiern gleich, um bic

aaefigten fyclfen. @o fehr unfev Srührcr jum Slufbruch brängte,

fo njurbe cö hoch fafi neun Uhr, ehe wir unö loörcifcn fonnten

»on bem Jtiojter beö dRontferrat unb feinem würbigen (B^ior, ber

unö tiebgewounen ju haben fchien. (Doch muften wir befh^*^

auch in größter ©ilc ben (Rücfweg ma^en
,
um bie (Dartanc nicht

2U oerfäumen, bie feit halb elf Uhr am Sruf beö (Berget auf un3

wartete. Unfer funbiger Führer wußte übrigen^ allerlei ange*

nehme, gerabcauögchenbefjußpfabc, eigentlich SBege fonntc man eS

nicht nennen, benn e3 waren meiflenb abfehüfftge fjclfcn mit (Stein*

geröUe bebetft, auf benen wir inbeffen rutfehenb unb fpringenb in

furjer Seit 3«^ ©bene hiuabfamcn.

3n ©olbata malten wir eine (Rajl, um ein fehr geringe^

Öfrühjiücf cinjunehmen. 3Rit ^ülfc eines (DictionärS unb (Bo*

cabulärS fauberwätfhten wir ju unferem (Brioatoergnügen ein
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entfc^li(^e0 mit bcr SCßirti^in unb i^ren beibcn^lö^tern;

nur J&orfc^elt na^m feinen 5£^eii an bet Untergattung, mogegen

er bem S^rü^ftücf eifriger auf^jrad^ ,
maS enbtic^ bie SCÖirt^in ju

ber ^age »erantafte : ol6 er ni(^t au^ irgenbein SÖort fpanif^

müfte, morauf ic^ i^r entgegnete: e3 fei eigentt^ traurig für

unö, aber, trenn man bie Umfianbe fenne, reraeif)ti^, baf er unö

mit ber @:prat^e fo im @tic^ taffe, inbem er bo(^ ein (Spanier fei

unb noc^ baju au§ 3Kabrib, ber aber ber S)ame feines ^erjenS

baS ©etübbe get^an, flc^ auf feinen {Reifen nie mit einem anbern

treibt^en SBefen au unter^atten*

»Öeute ÜRorgen t^at unS ber {]^oflmeijter ron ©fparraguera

bie (S^re an, eigen^anbig bie Jlartane au tenfen, tretc^e unS ba^in

aurutfbra^te. 5)er Omnibus bort trar ebenfo befe^t, trie auf

ber t^erfa^rtj im faufenben ©atopp fui^ren bie 3Rauttf>iere mit

uns baron, baf baS Sßagengejlelt frac^tej eS trar gana biefetbe

©eft^^te, trie gejtem 0tat^t, nur baf trir am gelten $tage bic

SWübfetigfeiten unb baS {Reifeungemac^ mit frö^ti(i^erem 3Rul^

ertrugen. Oer 3Raporat rauchte eine (Sigarre um bie anbere, ber

3agat flog auf unb ab unb ertrieS febem ber 3Rautt^ierc mit

Steinen unb {^eitf^e taufenb fteine 5tufmerffamfeiten. UebrigenS

fuhren trir tangfamer atS in ber {Rat^t, benn bie Strafe trar

bebeeft mit gru^rtrerfen aller 5trt; ^o(^aufgepa(ften Äarren mit

fet§S, a^t, ae^tt SWauttfieren befpannt muften trir batb re^tS,

batb linfS auStreit^en, {fJofltragen, in biente Staubtrolfen einge*

^Ilt, rasten an unS rorüber, um im tollen SBetteifer unfereS

SagatS mit bem anbern gteit^ barauf trieber oon unS überholt

au trerben. 3e na^er trir {Barcelona famen, um fo malerifc^er

trar bie Strafe belebt, boau famen bie fjufgünger mit ber rotten

unb blauen 9Ranta, einaelne auf frönen (|}ferben rorbeigalop*

pirenbe {Bauern, SCßeiber mit buntfarbigen Äopftu(^em unb ^ie

unb ba 0lararrefen, feböne, fraftige ©eftalten mit ber rotten ober .

treifen {Boina auf benr Jfopf, in brauner 3a<fe, eine farbige Oetfe

auf ber linfen Schulter unb einem gellen ©ürtel. 3lutb ent*
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laffcne (Sofbaten begegneten unS in gtoper Stnja^I, ^afb mili*

täri{(^ geüeibet, aüe mit einem breiten JHofabanb über ber JBrufl;

an bem fle eine lange 93lec^!apfel trugen, worin ber 2lb[(^ieb

befanb.

0ta(^bem wir in ben Ö^eflungöwerfen SBarcelona’ö
,

bie wir

gegen 5 U^r erreichten, noch 'einigemal ln Jehr emfUi^cSSerwitf»

lungen mit anbern 3fuhrwerfen gerathen waren, f^aufeiten wir

bei einbrechenber 2)dmmerung burch bie ©trapen
,

ziemlich mübe

unb abgef)>annt, hoch aufä hm^* befriebigt oon unferem 5lu0flug

auf ben SWontferrat.



IHettitteö üapitel.

93ott IBarcelotta tta<i^ Valencia«

auf naät ©alencia Scrgc^lic^efl ©arten ouf bcn ©arcino. ®cutf{^e unb f^jani»

fc^c Ciltoogen. SDer ®cIantCTO. Unglü(f8fäac. SRaC^tfa^tten. ©ci§na(^t8^)^an*

taftcn. ©(^Ice^tcr ©eg. Ängcne^nnc ©Uber au8 bet ©tr liegen im

©raben. latagona. Cienbc fpaniWe Dörfer. Äeine ftbattigen Äaflanien aij bc8

(£bro etranb! ampofta, (Sin ^inefif(be8 ®inct. ?anbf|äufet unb ©atmen.

®er ©eg am ©eer. e(bre<fa($e8 tlngtüd eine8 (Si(»agen8. (Sin merfmütbigct

Unfall, ©utbiebro. ®ie Huerta.

Iler ßigeuncr^aiiptmann in „^reciofa" ^at gut reben unb

tefepn „auf nat^SSatcncia!" er n?ar an bie f(^ic(?^tcn f^janift^en

(Strafen gewohnt, brau(S^te nur feine abjufc^tagen
,

jle auf:*

laben su laffen, unb fonnte bann mit ber fc^önen .«ßreciofa unb

unter ben itiangen ber reijenben Seber’f^^en aJiujif jufrieben

feines SBegeS sieben, ^^ätte er aber mie mir in SSarceiona gefef*

fen, ijergebU^ auf ein ©c^ijf martenb, unb mit ber untröflii(^en

93erfi(^erung aller IReifenben, bie SBege nac^ ber alten Stabt beS

Gib feien felbfl für ^ier augenblicflit^ in trofltofcm 3up(mbe, fo

mürbe er fein : 2(uf nad^ 93alencia ! in etmaS geniäfigterem J5^on

gerufen ^aben. 2)er „SSarcino", ein fpanifd^er JDam^jfer, ob*

gleit^ er fc^on feit langer Beit an allen Strafeneefen ijermittelfl

grofer Bettel angejeigt mar, mollte immer nid^t erf^einenj ein

anbereS S^iff mar f^on gar nit§t in QluS|t(i^t, benn bie- Sinie »pn
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ÜKarfeiUc nac^ Sabir tvurbe in gegennjSttigem 5(ugenBncf

ntangei^iaft Befahren, weif »erfc^iebene 2)am;)fcr beim flurmifc^cn

SBettcv bc8 0lo»ember3 me^t ober minber @(^aben genommen

Ratten unb in SWarfeiile be^ufö ber ^Äubbefferung jurütfbebatten

ttjurben. J8on 93okncia fam faji lebe SCßo^e ein ©c^iff, aber um»

geteert njollten für un3 norbwefUi(^ am ^orijont (eine tröflenben

Otauc^motfen «rf(^einen. <Bo mußten \oir unö benn entf(^(ie^en,

bie Orabrt über 3^aragona ju 2anb ju machen. 3n unferem ‘^otet,

ber Öronba bei Oriente, mar baS 93ureau ber JDUigencen, unb ic^,

ber fo oft 0ta^mittag§ mit Sntercjfe unb oielem ÜJtitgefü^l arme

Uleifenbe mie *§firinge in ben 2ßagen(a|Ien einvrejfen fa^, muftc

enblic^ baf[etbe mit mir gefc^e^en taffen, ©aumeijler 2einö unb

iä) ^tten baö ^ou^e genommen , »^orfc^elt faf an ber ^intern

il^ür beö omnibuöa^nlic^en Interieurs
,
unb fo mürben mir am

einunbjmanjigflen Oejember um brei U^r Dtac^mittagS im ooUen

©alopb bon 3)iault^ieren auS bem ^aufe unb ber @tabt

beförbert.

Unfer 2Beg führte burc^ bie ^Juerta bet SWonjui^, bor mel»

äijtx mir 5tbfc^ieb bon bem ÜKeer nahmen, menn au<^ nur für (urje

3eit, unb rechts an ber <Stabtmauer ba^in fu(;ren, bis jur großen

©träfe nac^ SWabrib, bie mir aber na^ einigen ©tunben ebenfalls

bertiefen, um alSbann fübmeftti^ unfern 2Öeg ju berfotgen. $Die

Sanbjlrafe tief übrigens anfänglich gar nicht fo fchtimm an,,

mie mir unS gebacht
j

jle mar fehr breit, auch Ji^nüi^ eben, unb

ba ber 3?ia)?orat mit grofer ®cfchicflich(eit berbächtige Locher jur

Siechten unb jur 2in(en gtücftich ju bermeiben mufte, fo märe bie

Srahrt gar nicht unbehagti^ gemefen, menn nicht baS Jtutfehiren

ber ©panier an flc^ bie 0lerben in einer bejtänbigen 5tufregung.

erhielte. S3ei unS in Oeutfehtanb finb (Sonbucteure
,

^Joftit»

lonS, SPferbe, üBagen, SlJaffagierc unb Strafen gcmijfermafen

bemünftige ©efchöpfe, bie fleh berjtehen unb in einanber ju

fügen miffen; ber ©chmager h<»t feine hier ^Jferbe in ber «§anb

unb fährt feinen fotiben $lrab, mo eS bie ©träfe ertaubt; bet
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^IJafJagicr ifl Beruhigt, t)cnn er vreip, beraCßagcn wirb einem (Stein

ober 2o(J^ auöaumeld^en tolffcn, er fann fogar forgloö awnt

Schlag ^InauöBeugen «nb menn l^m feine 9lelfemü|e aufattlgcr=*

voelfe abfällt, fo mlrb ber (Sonbucteur einen Qtugenblltf an^alten

;

man Ifl mlt^anbclnbe iPerfon, nnb ba0 gibt un3 ein ©efübl ber

SSe^agl^felt nnb S^er^elt. «^ler aber ift man ber ^o(l mle ein

^Jafet übergeben morben, man mlrb an Ort unb JBefllmmung

beförbertj ob man nnoerfe^rt ober jerf^tagen unb jerf^unben

anfommt, barum fümmert fld§ fein SÄenft^. 2)lc fpanlfc^en (BiU

toagen :^aben unter anberem ble angenehme Einrichtung, bap fleh

nur auf ber llnfen Seite beflnbenj mlrft man alfo jufäl*

llgermelfe bort^ln um, fo bepnbet ein wohlbeleibter Olelfenber

förmlich wie ln einer 3Äauöfalle. JDa8 ©ef^jann habe l^^ fchon ln

einem früheren SSerld^t befchrleben. S)er SWaboral hält nur ble

3ügel ber belben Stangen^iferbe, ble mittleren fechö folgen

bem S)elantero, einem 93uben oon nicht über jwölf fahren, ber

olfo aUc aehn SDtaulthlere unb ba8 ©ef^lcf bc6 SBagcnö in feiner

f^wa^en «§anb hält; meiftenö reitet er auf einem ^ferb, ba ein

folcheS lenfbarer Ifl. SWan nimmt au blefem gefährlichen ©efchäft

'

beö a3orreitenö biefe jungen S3urf^e ,
well baS Jthlcr jle leichter

tragen fann, unb well jle ble ©efahr, ber fle beflänblg auggefe^t

flnb, nicht fo fennen unb achten; benn pürat baö *Pferb unter

bem2)elantero aufammen, namentlich bei einer abfchüfjlgen Stelle,

fo fe^en nicht feiten ble anberen J^hiete über ihn hi*i^eg unb er

ifl in ben melflen f^ällcn oerloren.

3n Barcelona würbe mir eine fchauerliche ©efchlchte ber 5lrt

eraählt, wo ein SJlaboral feinen eigenen Sohn überfuhr, ber bon

bem fchweren SÖagen augenblicflich getöbtet würbe. JDabel reiten

biefe ^Poflillone nicht blop eine Station, fonbem ,
wenn nicht bie

ganae IRelfe oon mehreren ^tagen, hoch melflenö biö aur näc^flen

gröpern Stabt, feiten unter oierunbawanalg Stunben. Unfer

2)elantero war ein fchmäC^tlgeÖ S3ürfCh(h^” oiellelcht elf 3ah*

ren unb einem feinen blaffen unb auÖbrutföüoUen ©efl^t, ein
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Äinbj t>oä) alö man i^m aufS opfert geholfen, günbete er

fl(^ fein (Eigarito an, unb fort ging c8 im faufenben ©alop^. 3(^

:^abc i^n etwad genauer Befc^rieben, weil er un8 fpater in ber 0^ac^t

im magren Sinne bc6 SÖortö in eine fe^r unangenehme Serwitfe*

lung Brachte. Unfere JReifegefelifchaft im 3nnem beö SCÖagenö na^

2irt ber DmniBuÖ eingerichtet, Beflanb mciflenö au3 SKSnnem im

SDtantel ober in ber äJianta, mit bem anbaluftfchen «^ut auf bem

Jtopf. @inc einjige Sennora fuhr mit unö, eine ^rau mit einem

nicht jäh^igc^i «J^inb an ber 93ruft, bejfen fammtiiehe Keine Singe*

legenheiten jle oor ben Slugen unb 9tafen ber übrigen SlJaffagierc

auf bic ungesmungenjte Slrt oon ber SÖelt Beforgte.

9ia^ ber ameiten Station fuhren mir in bie 93erge h^^w>

unb hiff Bie Strafe nicht nur fchön angelegt, fonbem au^h

für hier gut unterholten
;
gemi^ fehr jum Jtummer unferer 9Raul*

thiere, beim ber erfchövfte ftch Slufmerffamfeiten für fie

unb fo fuhren mir mit auperorbentUcher S^nelligleit bahin. ^Der

ilag mar fiar unb munberfchön unb bie Sanbfehaft mannigfaltig

Belebt. @9 ift eigenthümlich, mic in Satalonien, namentlich beS

SlBenbÖ, ber rothe ®runb ber ®rbe oom Sonnenlicht fo marm

unb fchön Beleuchtet mirb. 3)ad Sanb fcheint orbentlich bie glän*

aenben Strahlen aufjufaugen, um fie barauf felBftlcuchtenb mieber

Oon fleh 3“ Ö^Ben
j

babei ift hier bie fjormation ber 33crge male*

rifch fchön, ben J^halern fehlt cö nicht an SSegetation
,
unb bie

Slnhöhen flnb hie unb ba gefrönt mit Jlirchen, (Ruinen unb alten

Schlöjfern. Sich, menn eö nur Beim (Reifen, namentlich Bei ben

®ilmagenfahrten, feine (Ra^t gäbe, bie mit ihrem fonft fo trau*

liehen 3)unfel finftere Schleier über S3erg unb Xhfll sieht, unb

unfere ©ebanfen, bie fo gerne auSmärt^ umherfebmeifen, um fleh

amSlnblicf ber herrlichen (Ratur immer mieber neuer unb lebenbi*

ger sn geftalteii, in unfer Bnnere^ surüdCfcheu^t, mo fle bann, er*

mübet, fo gern ernft unb traurig merben. (öergeBlicheÖ SBünfehen

!

Uiib fdbeint bie Sonne nod) fo fchön/

Sint (Snbe mup fle untergehn!

Radiant» et/ C£in SBintci in Spanien. 1. 16
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<£)a8 t'^at j!c bcnn au^ am heutigen 2T6cnb mit atter

inbem fte bic rlngS um uu8 ^>ei: »ergolbctc, unb im SBibet:»

fd^ein bie fd^on bunfetn mit einem freunblid^en violetten

2)uft Bebad^te. 2(BenbneBei fUegen ^lie unb ba auf, bie f|Jaf[agierc

neben bem üKaborat midelten flc^ fefter in bie 2Wanta, ber

fang ein melanc^oUfd^eö Sieb unb unfere SKautt^iere ^örte man

me^T aig man jle fa^ an bem »ieltönigen ©eflingel i^rer ©iödC*

d^cn unb ben SJiefflngjierrat^en i^reS ©efc^irrö. 93alb mürbe

eö fo bun!el, baj SBerg unb Jt^al fl(^ faum no(^ ron einanber

unterfd^eiben ließen, unb bie gellere Sanbflrafe tief in einem ein*»

förmigen Streifen »or unö ba^in
j

jumeiten BIi|te in ber fjernc

ein Si(^t auf, sumeiten teu^tete neben unö auf bunttem ©riinb

bie fteine Sftä^c einer SBaffertac^e, in mctc^er fl(^ ber Fimmel

»iberfpiegette. 2e|terer ^ielt am tangfien mit gewohnter Xreue

unb Siebe bei un8 auö, unb fpannte fld^ nod^ ftar über ber

Sanbfe^aft atö biefe f^on tangfi in tiefe JDunfet^eit »er^üttt mar.

(g0 gibt f^ätbungen bort oben, bie man ju gemiffen immer

mieber fle^t unb bie unö mie ber Ätang eineö SiebeÖ
,
mie ein

freunbti^eö 2Bort an angenehme (Stunben erinnern
j fo mar eö

mir ’^eute 5tbenb. 2)0(^ um biefen Erinnerungen nad^^ngen ju

fönnen, mußte i(^ meine ©ebanfen jurüdfrufen, bie Stugen fc^tie*

ßen unb mußte nun gtei^, mo i(^ benfetben gelben Streifen am

^orijont ^Ib oon SBolfen oerbedft f(^on gefe^^en ^abe t— mar eö

bo(^ oor einem Ba^r an bemfetben 'heutigen XdQ, einige 2(benbc

oor Sei^na^ten— bo^ faß id^ bamalS nid^t im flnjlernEitmagen,

fonbern ic^ eilte nac^ «§aufe unb befanb mi^ bort in einem freunb**

lic^ erhellten ©emac§, baö i(^ je^t mieber lebhaft oor mir fa^,

fomie ic^ bie 2lugen fd^loß. Stuf bem JJ^ifdß fianb ber Scannen*

bäum bereits ^alb befleibet mit feinem @(^mudf, benn auf ber

einen (Seite fd^immerten jmiJ^en ben grünen 0tabeln fd^on fllbernc

unb golbene Sflüffe l^eroor
j

aud^ glanaenbe ©laSfugetn unb jier*

lid^ gefc^nittene 0le^e oon buntem ^))icr gingen gteid^ ©uirlon**

ben an ben 3tt>^i9«ttj äu ber anbern @eite maren meine 95uben
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Bcfc^äftigt. SSon ben Icuc^tcnbcn Sltigcn unb Ia(^cnben S4)<>en

aufgcforbcrt, öerjlanb t(^ mic^ gern baju, cbenfaKö ^anb an ba8

gro^c SCßcrt ju legen, dbenf^irfte i(^ mt(^ an, in ©ebanfen nSm*

Ii(^, eine f(^5ne ^fl^ne ron 9lau{c^goIb auSjufc^neiben, atö ber ilJoft**

wagen fo gewaltig auf ba3 $fla|ler fliep, fürrte unb raffelte, bap

er mic^ unangenehm in meinp lieben Jlraumen unterbrach.

3Bir hatten bie Station SSillafranca erreicht, wo bie iPfcrbe ge*

wechfelt würben unb neue ^ajfagierc aufftiegen, in ber ^Ihat auf*

fliegen, benn ba ber ganjc SCßagen unten befc^t war, fo würbe eine

J^iter angelegt, unb eine ^xau mit ihrem Säugling, fowie ein

4)aar ©uarbiaS (SioileS, ob ju ihrem ober unferem S^u^
, weif

ich nicht, fletterten auf bie 3mperiale.

@0 war ba oben ein recht fchwanfer unb luftiger Sife , ich

hatte fo meine ©ebanfen für bie arme Sfrau im 8faUe beö Um*

werfend beS 9Bagen8; unfer Stnerbieten einen ber ^Jlä^e im

ßoupe einaunehmen oerwarf fle inbejfen, unb fchien fleh gar nicht

unbehaglich broben awifchen ben beiben bewaffneten Scannern au

fühlen j
biefe waren fefl in ihre bun!eln SRäntel gewicfelt ünb

hatten ben breieefigen mit SBach^tu^ überaogenen J&ut auf bem

äto^jf, währenb ihre langen grlinten brohenb au beiben Selten

hinauöragten. So fuhren wir benn weiter einem Stücf be^

SBegd entgegen, bad und fchon in S3arcelona ald unangenehm ge*

fchUbert war, unb ed oerbiente ben IRuf in ber 3^hat : benn !aum

hatten wir ben Ort hinter und, fo begann bie ^oflfutf^e fleh auf
«#>

eine hm^ oerbächtige ^rt in Seitenbewegungen au ergehen
;
halb

fanfen wir auf bie re^te, bolb auf bie linfe Seite, wobei bad ©e*

fchrei bed 5Waboral unb Sagal immer lauter unb lauter würbe.

SBären fle wenig^end ruhig im Schritt gefahren, fo hütte man

' fleh uiit einer gewlffen 93eruhigung in fein Schitffal gefunben
j

aber fo würben bie SWaulthlere mit aUer ätraft ber Zungen unb

^eitfehen oorwärtd getrieben, unb rlffen ben SBagen in bie Söcher

hinein unb wieber heraud, baf bad ganae ©eflell fradhte unb man

fl^ jeben 5lugenblicf wunberte, wie 5lchfen, 0läber unb SBagen
16*

DIgitized by Googls
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no^ jufammcn^letten. 2)o8 ging eine @tunbe fo fort, loorauf

l>er Söagen anjlng langfamer unb weniger ju f^wanfen, bie

Oläber gleichförmiger rollten unb ba0 ©efUngel ber SKault^iere

wieber in einem angenehmem Xatt ging. Seiber ift eS mir

»erfagt, in bem 2öagen ju fchlnfcn, b. bei ben langflen an-

gejhengteflen ^touren ijl eS mir faum oergönnt ,
wahrenb ber

5Korgenbämmerung eine ^afbe <Stunbe ober fo etwas leicht ju

fihlwmmern. JDa ifl eS benn fo natürlich, baj man liebe örinne*

Tungen heroorruft, um bie langen (Stunben ber 9la^t ju oerfür*

sen, unb i^ begann bie 5lugenf^lie^enb wieber an ben freunbli^en

»i^terglanj au benlen, an bie rauf^enben 3:annenaweige, jwif^en

benen biejmal flatt ber oergolbeten 5tet>fel unb0lüjfe bie prahlen«

ben 5lugen meiner lieben Äinber ^eroorleu^tetcn — ba mit

einem mit erflang baS ©ef^rei beS SKa^oral unb bcS

auf eine eigenthümli^e unb crf^recfte Qlrt: wir rollten gerabe

auf einer aiemlit^ glatten ©teile beS SßegS etwas aufwärts unb

^hatten neben unS re^tS unb llnfS tiefe ©räben
;

ber S)elantero

mit feiner Äinberjtimme ftief ein 5lngflgef^rei auS unb meine

S^räume flatterten baoon, Sicht unb ©olbglanj unb all bie lieben

©efl^ter. 5)a i^ bie linfe (Bdt beS dou^e’S ^attc unb eines ber

I5fenfter geöffnet war, fo bog iCh »»ich f^nett ^inauS unb fa^, wie

unfer aSorreiter Jtehrt gemalt haü^ wnb im oollen ©alopp bei

unferem eigenen 2Bagen oorübertam. 5Da aber an ber ©eite

auf ber ©träfe felbfl fein ^la^ war, fo flüraten feine Xhiere in

ben ©raben hinabj ihm folgten bie fechS SKittelgefpanne, alle flc*

len übereinanber ^er, flürsten jufammen, rafften fleh wieber auf

unb riffen enbli^ bie SKaulthiere an ber JDei^fel mit jl(^ ^erum,

biefe ben SBagen, ber nun glüCflii^erwcife faff gana gerabe mit

ben aßorberräbern in ben ©raben geaogen würbe. 2)af er nicht

gana a^^ ©tura fam, banlten wir ben beiben gejluratcn 3^hi^^^^

ber 2)ei^fel, bie flCh fo in i^^^ ©efchirre oerwidelt Ratten, baf ftc,

tro^ oieler oergebli^n aßerfuChe, ni(^t aufaufpringen im ©tanbe

waren. S)aS ©efChtei unferer ^affagiere hinten im Sagen,



tlad) Valencia. 245

l)ic ni(^t ja^cn trag »orging
,
namcntUi^ aber bet beiben Scibtr,

troron bic eine mit intern <SaugÜng oben auf bem 2Bagen in ber

gröpten ©efa^r fi^trebtc, fann man j!c^ leii^t benten. S)ic ©org*»

lojlgfeit ber fpanifc^en Sru^rleute betrS^rte f!c^ hier aufg gtan^

jcnbjlcj eg »oUte mir namtic^ nic^t getingen, bie alte rofligc

fi^ürftinfe aufjubre^en, eg beburftc mehrmaligen Srfu^eng , ehe

biep ron aufen gefc^ah. 5)ie ©uarbia’g Siriteg traren ron oben

herabgef<)rimgen unb ba ich JufSUig an ber @eitc beg SBageng

jtanb, fo nahm ich bag fteine Jhnb ber <S^>anierin in (Sm^sfang,

bag |le mir in ein Tuch getriefett treinenb h^rabreic^tc. Sieben

ung im ©raben herrfchte eine unbefchreibtiche 93ertrirrung
;

eg

ttjar eine grofe renricfelte SWajfe ron SWautthieren unb ©ejehir*

ren
]
glücftichertreife hatte ber arme fteine J)etantero feinen <Scha=*

ben gelitten, er hinfte hetbei, mir hatten ihn im SSerba^t, er habe

auf feinem ?Pfcrb gefchtafen, bod^ entgegnete er: caballos malos,

.

— no he dormido!

2Bir legten alle hülfreiche *§anb an, um bie SÖJaulthiere ron

ihrem ©ef^irr ju befreien unb nach ^tnem halbflünbigcn 5lufent=»

halt mar unfer ©eft^ann mieber fo meit in Orbnung, baf mir

unfern 9Öeg fortfe^en fonnten. ©in folch ^tb^li^eg Umfehren

ber rorbem JJ!htft:e fotl übrigeng nic^t fetten rorfommen, unb

gleich auf ber nachflen Station gefchah bag abemialg, gtucflicher*

meife aber noch ror bem Ipoffgebaubc, mo mehrere Jtnechte bereit

jlanben, bie eigenfinnigen ‘X^iere mit tüd^tigen Rieben jurecht

bringenb. ©egen jehn Uhr 2fbcnbg näherte fleh bie Strafe bem

9Wcer mieber, au^ mar ber üJlonb unterbeffen aufgegangen, fo

baf mir ron ber «§5he, auf ber mir fuhren, bic hetlbegtanjtc fjthth

meit überfchen fonnten. Xaragona, bic alte lÄömcrffabt, er»

reichten mir um ÜKittemad^t, unb mag mir ron ihrer Sage im

hellen SWonblid^t fahen, mar fo malerifch fchön , baf mir fehl* be=*

bauerten, nid^t einen Xag bafclbfl jubringen ju fönnen. ©h^ trir

bie Stabt erreichten, lief ber 3Beg eben langg bem SWeer bahin

unb bann mit cincmmal ziemlich jicil aufmartg, um fleh barauf an
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bcn weiten Sfelfen em^orjunjlnbcn, auf betten 3^aragona liegt.

ÜJinfÖ fenften flc^ tiefe ©^^luc^ten anö ©eflabe ^inab
, auf benen

bunfte <Sd^atten lagen
;

bie @ee war tu^ig wie ein @^>iegel, fo

baj ba0 öi^t beg SDtonbeö ni^t auf ben Steifen gli^erte, fon*

bern ber lange (Streifen, ben e0 Bilbete, wie leuc^tenbeö, Blan!

;>olirte0 ©über auöfa^
j

juweilen würbe bie 5lu3fl(^t rc^t^ unb

lin!6 burt^ gewaltige Jtrümmer^aufen, burd^ »§aufermaffen unb

SÖdUe »erbecft, unb ber SBagen raffelte unb brö^nte gewaltig

^)inburd^. war wie eine 2lrt SSorflabt, bie wir ))afflrt ^at*

ten, bo(^ lonnten wir bei ber ungewiffen J&elCe nic^t genau unter*

fd^eiben, ob wir 9luinen ober bewohnte «Raufer hinter unö liefen;

idj glaube ba0 erftere, benn 3laragona. ijl reidb baran. (SoH e0

boc^ in früheren eine SWillion ßinwo^ner gehabt ^aben,

beren 3a^l je^t auf 10,000 aufamengefd^molsen ifl.

(S0 war ein U^r al6 wir oor bem ^arabor be laö Diligen*

ciaö hielten, wo wir eine fd^le^tc Dafel unb eine fe^r gefc^wd^ge

Spanierin fanben, au(^ muften wir bie in Del gefolgten unb

reid^lic^ mit dtnoblaud^ gewursten S^teifen treuer genug besagten.

3m (Sommer, wo bie Sanbfhafen trotfen unb beffer jinb unb ber

(Silwagen bef^alb fd^neller su fahren im (Stanb ift, werben bem

Oleifenben in ben großem Stdbten unterwegs öftere Idngerc Otaflen

gegönnt, um i^n auöru^en su laffen oon ber ^i^e unb bem un*

ertrdglid^en (Staub in biefer 3a^re0seit. 3ebt bagegen werben

biefe ^alte bebeutenb abgeturst unb ^öc^jtenö alle smölf Stunben

einmal eine Stunbe sum 5lu0ru^en oergönntj meiflenö flnb aber

au^ bie Dörfer, burc^ wel^e man fam, fo über aUe 93efc^rei*

bung fc^mu^ig unb drmlid§, baß man gern auf ein SSerweilen in

benfelben oersid^tet, nur in ber Dürfei erinnere mi^, d^nlid^e

t^dufer unb Drtfc^aften gefe^en su ^oben. Die Söo^nungen bort

wie ^ier flnb auö Se^m aufgeführt, natürlid^erweife o^ne ®laö*

fenfler unb s«brod^ene^ölserne Saben ^dngen oor ben unregel*

mdßigen Keinen unb großen Oeffnungen
,

baö 3nnere aber ifl

für^terlid^ j
man begnügt fl^ gern mit bem erften SSlidC, wenn
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man attcnfatlS in eine biefcr Jütten cintritt, um|l(^ eine glü^mbc

Äo^ie für btc (Sigarrc geben ju lajfen. 3m ^lltgemeinen ifl

ba3 Stnfommen in einem f^janif(^en 2)orf, in f(einem, felbfl in

großem @tabten eine Oual für ben (Reifenden, benn ijl aufer=«

^oTb berfelben ber SGßeg fc^on fe^r f(^lecbt, fo iji er jnjif(ben ben

Raufern fafl unfa^rbar
;

fowie man bie erfleren errei(^t
,

jln!t

ber SBagen bi3 an bie 5(c^fen in ben
,
unergrünb(i(^e Sö(^er

fönnen nur burc^ bie äuferfle ©efd^idiie^feit beS SWa^orat »er»

mieben werben, ober bie mit (autem ®ef(^rei unb ^eitf(^en^ieben

gejagten 3RauIt^iere reifen bie Äutf^e ^inburc^, fo baf man jl(^

oft mit ben ^änben fejl^alten muf ,
um nit^t ben Äo4>f an ber

2)e(fe ju jerflofen. ÜRan finbet bad übrigens bur(^ ganj @^)anien,

unb ber ®runb biefer fc^rediie^en SSerwa^rtofung in ben Strafen

ber 2)orfer unb Stübte fott barin liegen, baf bie SSe^brben ber

(extern mit ber (Regierung beflünbig barüber im Streit jl«b, »er

eigentlich bie ©er^jflichtung habe, biefe SCÖege su unterhalten
;
einer

fchiebt jle auf ben anbern, unb ba biefe aReinungSoerfchiebenheit nie

ausgeglichen »irb, fo bleibt eS, »ie fo manches hier, bei bem 2llten,

Schlechten. S)ie Seoölferung ber ^Dörfer, namentlich ber fleineren

unb entlegeneren, ^jaft übrigens h«8u »ortrefflich ,
unb faum

»erlaft man ben 2Öagen, fo »irb man umbrüngt »on jerlum^jten

elenben ®e{la(ten, bie mit einer bei unS unbefannten (KuSbauer

ihrm Ciuarto ju erbetteln »ijfen.

®ineS ber
fbäuerlich flenJRefter biefer 2lrt, l^h glaube (Perello,

erreichten »ir üRorgenS gegen acht Uhr. «&ler »urbe umgef)>annt,

unb »ir begannen unfere legte Station gegen ben ®bro h^ t

fleh ungefähr auf ber Hälfte unfereS SBegeS inS 3Reer ergleft.

®lüct(i(her»elfe »ar ber 3^ag War unb h^H^^ angebro^en, unb

erlaubte unS eine »eite SluSjlcbt über 2anb unb 3Reer, fobolb

»ir eine beträchtliche *§öh^ erfliegen h<ttten
,

ju ber eine fehr gut

angelegte Strafe hinaufführte. ®in »eiteS eigenthümli^eS (Runb»

gemälbe öffnete fl^ h^^^ unfern (Bilden : »eit »or unS fahen »ir

bie See, eine grofe (Bu^t inS 2anb h^^^^n bilbenb, »eiche am
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^oriaont öon langgcjiretften 2)üncn Bcgranst vrat, fo ba§ au8-

fa^, al0 Ratten wir einen fe^r auögebe^nten SSlnnenfce üox unS.

2)ort ^inab fiel ba8 2anb »leie (Stunben lang in einer wnunter:»

6ro(ä^enen fallen unb oben ßbenc nnenblit^ einförmig, aber grof*

artig in feiner Oebe, eine J&albe oon röt^li^em unb gelblichem

©oben mit magern ©urbaumfhauchem beberft unb ©ftfcheln ber

©almitoö, bie mit ihren fächerartigen ©lättern Oon bunfelgruner

^arbe auf lange ^treefen hin baö Sanb bebetfen. 3m ooUen

Jlrabe rollten wir h^nab eine 8tunbc um bic anbere, ohne ba^

wir ber ©ucht brunten ober bem J^hnl^tunb fd^einbar auc^ nur

im minbe^en näher gerueft wären. 3ch erinnere mich lange nicht

eine fo gewaltige unb einförmige fläche gefehen au haben. fDcr

SBagen mit unferem ©eftjann mufte barin wie ein OZlchtÖ erfchel*=

nen, unb ein einaetner §ufgänger ,
ber aufwärts gcfliegen wäre,

hätte fleh unmöglich eines unbehaglichen ©cfühlS ber »§ülfloflg=*

!eit unb Sinfamfelt erwehren fönnen. @nblld^> nad^ breiflunbigem

fahren er!annten wir in ben tiefen Streifen im 3!hal, bie wir

lange für ben Schatten eines ©ergeS ober für eine Schlucht gehalten,

©aumrel^en unb cinaelne graue «Käufer, bie unS anaeigten, baf wir

uns einer bewohnten ©egenb, wahrfcheinlich bem ©bro, näherten,

unb fo war cS benn au^. (Sin paar SKal noeb ging eS ©erg

auf unb ab, unb bann fahen wir ihn oor unS liegen ben Strom

mit bem flolacn, wohlflingenben -Warnen, ber fc^on fo vielfach in

Jüiebem befungen worben ifl. 2lud^ bie 3)ünen traten beutlid^cr

heroor unb aeigten fl^ fo bicht um bie ©lünbung gelagert, baf cS

felbfl einem Keinen fjahraeuge faum möglich gewefen wäre bur^h

flc hinburch baS offene SKeer aw gewinnen. Qlber ber ^luß felbft

— unfere ©liefe fchweiften begierig umher, um bie Stelle ati

finben ;

2Do bic fchaitigcn (Saflanteu

Slaufcben on be« @bro Stranb.

i£)u lieber «Fimmel, wir wären mit einer alten ©irfe ober mit

einem melancholifchen 3^annenbaum aufrieben gewefen! 9lber fein
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<Stra«(^werf, fein ©raö^lm njä(^öt an tiefen trofllofen ©ant*»

nfern; fo »eit »ir bie S3iicfe ^inauffanbten, fa^en »ir ni(^W al^

g»ei fa^ie getbe Streifen Sanbed, j»ifc^en benen |!(^ ein graued

f^tammigcö äßajfer langfam ba^innjäijtc. 5Daö aifo »ar ber

(Sbro, auf bejfen Kare Srtut^en »ir und fo fc^r gefreut! 2)af

feine Ufer »eiter ^inaitf nid^t riet malerifc^cr unb caflanienbe«»

fester feien alö ^icr unten, oerjlc^ertc und bereit»iUig ein lanbed=»

funbiger S|)anier auf unfere S9itte. SljJoKo mag ed bem 3)i(^*

ter rcrjei^en
,

ber einen 9feim auf Spanien gefüllt, unb bafur

ßaflanien gefunben ^atte, ron benen »ir feine Spur gcfe^en.

©cgenüber bem Strom tag bie Keine Stabt 5tmpo|la, bie in

i^rer materifc^en ©cflalt einen fc^toa^en @rfa^ Bot. $Die ^o^en

üJJauem i^rcr J&aufer fenften flc^ Bid jum SCßafferfpieget ^eraB,

unb Bilbeten oBen fo unregelmäßige Sinien
,
baß |!e oon fern »ic

bie audgejadten Biniitn eined alten ^alBoerfallenen Safletld aud«»

faf>en. S)ort follten »ir na^ atoölfjlünbigem Raffen unfer üWa^l

finben unb »ir ^ojften auf eine gute Öraßre, bie ben @ilwagen unb

und üBerfe^cn »ürbej aber »ir »arcn ja in Spanien, im f(^önen

2anb bed SÖcind unb ber (Sefange — unb ber grunblofen Stra*

ßen unb Brudenlofen J^lüffe. Sine 5ä^rc »ar oor^anben
,

aber

fle lag inoatib Bei 2lmpo|la, »eß^alB unfer Silmagcn bicjfeitd Bei

einer elenben «^olabaradc an^ielt unb unfere Jfojfcr unb Sffeften

abgelaben »urben. ^ier »ar bad Ufer bed SBro Befonberd un«

angenehm, benn man fanf Bid an bie jtnod^el in ben Sanb unb

Schlamm, burc^ welchen »ir ein paar ^unbert Schritte abtoärtd

»ateten, »o ein alted, gebre^lic^cd 95oot lag, um unfere ganje

SBagengefellfd^aft üBerjufe^en. SBir Ratten üBrigend oon ®lüd

SU fagen, baß ber SGßajferflanb bed Stromd ^eute siewKc^ niebrig

unb er beßßalB sa^m unb milb »ar, benn ein Sefannter ersäblte

und in ^Barcelona : er ^abe Bei JRegenvoetter auf einer Steife ^ier»

’^er s»eimal oienmbsmansig Stunben in ber oBenenoä^nten »^üttc

SuBringen muffen. OBgleid^ unfer 99oot fe^r üBerlaben »ar unb

tief ging, erreichten mir bo^ glücflicB 5tmpojla, »eiche Stabt
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un0 armen Oleifenben su fagen f(^len : märtet nur, i^r ^aBt

j)on aufen fc^on gefunben, ^ miß eu^ eure Sttuflonen Be*

nehmen. UnB baö t^at fle rebU^ — mie eine «beerbe ®&nfc

j(^ritten mir flu^enb, einer hinter bemanbern, Bei bemitot^^om

^orBei, ben man Bi« mit einer unglauBIic^enJlüBnBeit eine (Strafe

nannte, 5)a mir, um in ben ©aflBof ju gelangen, BinüBer muf*

ten, fo mar eS ein grofeö ®lücE
,

baf mir einen Ortöfunbigen

fanben, ber un0 eine S^urt jeigte, benn fonfl müre fl(Berti(B no(B

ein Unglüd geJ(BeBen. JE)em caflanienrauf(Benben Ufer, bem

Strome felBfl unb ber Stabt reiBten fl(B S^eifefaal unb d|fen

mürbig anj erflerer mar eine 3)a(Btammer unb ba0 jmeite mar

na(B einem für unfere SWagen ganjlicB unoerflünblitBen Steife*

jettel 5lu0naBme eines fcBminbfü^tigen ^uBnS,

meliBeS in feinen lebten SeBenSftunben fcBr oielB^oieBetn oerjeBrt

ju unmogli^B anjugeBen
,
maS mir eigentli(B

gegeffen. fam unS oor, mie ein cBineflfcBcS ®f[en, mo

funfhei^ juBereitete 9tattenf^cnfel unb SfifcBfloffen eine «§au4)t*

roUe fpielcn folten. OBgteitB wit unS lange nacB einem ü^t

fpanif(Ben @ffen gefeBnt, maren mir bo^B B^« f® Bie 58rüBe

geratBen, baf mir unS uncnbli^B nftcB ^^^^*** Befannten

fianbe feBnten, melcBeS benn aucB am S(Bluf in ®cflalt oonSSrob

unb ScBaffafe erf(Bien,

9fla(B einem einflünbigen SlufentBalt festen mir unfere Steife

auf f(Blimmeren SBegen als BiSBer fort, eS fcBien Bier in ben leB*

ten Etagen Bebeutenb geregnet ju B^Ben, moburcB ber Seg oöUig

aufgemei(Bt mar unb bie Stüber fuftiefe ®leife einf^Bnitten. 2)ief

Bielt aBer 3)iaBoral unb
,

bie QRaultBiere aufS

Sleufer^e anautreiBenj namentli^ mo ber SBeg fl(B fenfte, raS*

ten fle mie toll Bm^B, um mit bem na^rollenben f(BmerenSBagen

bie 5lnBöBe bruBen im oollen ®alo))^ 8»^ Bonnen.

JDie ®egenb B«U« B^« fru^tBareren unb freunbli^B«en ®B^i*

rafter, als ienfeitS beS ®Bro; man faB oortreffli^ angeBaute

fSfelber, Bi« «wb ba «eine 2)5rfer mit malerif^en ,Äir^BtBürmcn
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unb oft cinjctne ^übfc^e Öanb^ufer
,

über toetc^c mcijtenö eine

!^o^e ft^ian!e ^Jaime f^ü^cnb i^re B'iJeige au^firerfte, bie ^rüc^te

berfelben gingen unter ber Ärone ln ^eUgelben a5üf(^eln unb ^ic

unb ba bef^äftigte man um fle ^erunterjune^^men, waö mit*

teifl einer langen (Stange gef(^a^. Salb fam ber Slbenb, bie

©egcnb oerfc^leierte fl(^ langfam unb aUmallg unb i(^ muftc

mi(^ barauf befc^ranfen, unfere 3«9t^iere unb Staboral ju be*

oba(^ten, waö mir anfangli^ im (Schein unferer SBagenlaternen

einige Untcr^ltung oerfc^affte, halb aber wurbe baS 2ici^t berfclben

fc^mäcber unb judte nur no(^ ^ie unb ba auf, bl3 eö enblic^ ganj

erlofct; worauf wir in ber tiefftenJDunfelbeltba^inroHten, bie nur

juweiten unterbrochen würbe »on ben Sfunfen, welche bie .^ufeifen

unferer 3^h^ere au0 ben (Steinen f^lugen, ober wenn fleh bie 2(ufen*

^affagiere eine Sftpic^cigatre anjünbeten
,
wa3 übrigens h^wpS

genug gef^ah-

®egen jehn Uhr erreichten wir bie Station, ein einseiflehen*

beS «§auS, wo eine slemlich fleil abgehenbe unb beph«lb einiger*

mafen verrufene (Schlucht beginnt. 5(n ein SBieberansünben.un*

fererÖatemen buchte man naturlicherweife nicht, unb fo galoppirte

unfer Oefpann in bie Srinflemip SBagen rollte, tro^

feiner swei v^emmfehuhe mit ber größten ©efchwinblgfelt abwärts.

3Bie unfer SBeg eigentlich ging, fonnte ich nicht unterfcheiben, baf

er aber si^wli^ gefährli^ war
, fab ich an feinen oielen raffen

SBenbungen, fowie an fchwarsen ©chatten neben mir, welche tiefe

©chluchten anselgten, auch an ber fen!rechten Sfelfenwanb, bie

wir oft fo nah Unten ©eite hatten, baf man fle fafl mit ber

^anb erreichen fonnte
;

Siegungen ber ©träfe flreiftc

ber SBagen baran unb bann würbe fein «^IntergefteU unfanft auf

bie ©eite geworfen, fjafl eine ©tunbe jagten wir fo abwärts,

bann ging eS wleber bergauf; eS würbe etwas h^Uer unb wir

erreichten eine ©teile, wo ber SGBeg auf einer fenfrechten greifen*

wanb fo bl^t längs bem Sleer hinfühtte, baf man, bem 2lnfchein

nach ohne grofe Slühe oon bem SBagenfenfler auS etwas in blc
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^ttetucrfen fonnett
j
getrennt waren wir toon l^r nurbut(^

bie0lulnen «ner nlebrlgcn SWaucr, bie ooll .W(^^er unb Kliffe war,

burc^ wel(^e man baS nun cr^ettte SCBaffer fe^cn fonnte, inbem

ber SWonb foeben am «i&orijont emporjHcg. Sölc fo an bem

SGßagenfcnftcr le'(>nte unb auf bie glänsenbe @ee febaute, ba^^te

i^ an ein furci^tbarcS Unglücf
,
wel^cg oor einigen Sauren ^ier

gcf(^c^en unb noc^ fo unoergeffen in ber (Erinnerung ber ^oftit«

tone iji, baj fle beim Hmfj)annen bie ^Injeln^eiten bem Oleifcns

ben gerne erjä^len.

@ineS 5tbcnbS nSmIi(^ ^attebie oon 2(mt)o|la fommenbe5E)iIi=*

gence umgef^jannt unb war mit i^ren 18 ^JJajfagieren, worunter

eine beutf^e i^amiUe mit ein ^jaar 2)amen unb Jtinbem, bie oben

erwähnte Schlucht hinabgefahren
;
ein heftige^ (Gewitter mit flar*

fen Olegengüffen entlub fich giel^ barauf über ber ©egenb, ohne

gcrabe befonbere ®eforgnlf einjuflößenj einer ber ©tattleute, bie

bei jeber 0tation eine 0tre(fc 2Öcg0 neben bemSßagen herlaufen,

um bie SWaulthiere anjutreiben, hatte bie ^Diligence beim Seu(h*=

ten ber aSli^e no(h tief in ber 0^^lu^t fahren fehen, worauf fle

in ber bunfein 9la^t oerfchwanb — um nie wieber jum SSor*

fdheln au fommen. 2öo jle mit ihren 18 unglütfliehen ^ajfa^

gieren, SWahoral, ßagal, 2)elantero unb ©efpann cigentli^ oer^

unglütft ifl, weif heute nodh S^iiemanb; man glaubt ein ^lofeli^

angefchwoUeneS fonfl jlillcö S3ergwaffer habe fle mit allem

in baS SWeer hiueingef^nilt ,
ober öiellei^ht au(h flnb auf bem

SGßege hoch über ber 0ee, oon bem i^ fo eben ftJrach, bie J^hitt^o

am äßagen bur^h baS ©ewitter fcheu geworben unb haben bie

^Diligence mit fl(h hiuab in bie 3!iefe geriffen, fura man hat nie

mehr eine 0|jur »on ihr gefehen.

©lü(fli<herweife pafflrten wir biefe 0telle ohne ben gering*

flen Unfall
,

wie a* 39. baö häufig oorfommenbe 0türaen eine«

ber Jthiere, wa« aber au(h hier oon f(hrecfli(hett fjolgen hätte fein

müjfen, unb erreichten um SDhttemacht ^aflellon
,
wo wir aber*

malö abgefüttert würben unb atoar auf eine fo oortrejfli^e
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2(rt, bap n?ir ba3 unserflänblii^c @f[en öon QCmpofla gern bar*

über »ergaben.

3n ber nac^flfolgcnbcn (Station Ratten n?ir übrigen^ no(^

einen fleinen Unfall oon fo auferorbentli^er 5lrt, baf i(^ ben*

felben niibt unernja^nt lajfen fann. (S0 tvav oor bem «pofl^au^,

unb bie (Strafe viermal fo breit a(^ geirol^nlic^, e^er ein Heiner

*lJla^, aber oon fo unergrünbUc^em @(^inu§, baf ber 2Bagen bid

an bie 3lc^fen cinfanf unb beim 5lnfommen nur im (Stritt oon

ben müben fixieren oor baS ©ebaube gefc^lep<)t merben fonnte.

aSeim 2lbfa^ren würbe baö gewo^nlii^e SWanooer wieber^olt unb

bie aiJfcrbe — wir Ratten
.
fc^on feit ßaftellona feine SWault^iere

me^r— burc^ ^Jeitfe^en^iebe unb ©efc^reifo angefeuert, baf fic ben

f(^wercn9Bagen im ©alo^jp bur(^ ben (Sc^mu^ baoonaogen. aSlbfe-'

lic^ aber hielten wir mit einem tüti^tigen 9lu(f
,
oier ber mittleren

^ferbe waren gcjlürat, bie »orbem »ier aber Ratten mit Sei^ülfe

ber @tangena)ferbe bie 2)iligence über bie gejlüraten ^inweggerif*

fen, bie nun, unö aUen oöUig unbegreiflich, unter unferem eigenen

aöagen lagen, ain ein 2luÖjleigen war ni^t au benfen
,
benn

man wäre biö an bieÄniee eingefunfenj gtücflicherweife fam man

un8 oom aßojth«u8 au «^ülfe, aber eS bauerte eine gute 3«lt/

bie aSevwirrung unfereö ©efpannö gelöst war, man mufte bie

©efc^irre auffchnaUen unb bie gejlüraten un Jtopf unb

0(hweif unter bem Sßagen herftoraiehen. SBarc in biefem aiugen*

blief etwas fomifch au nennen gewefen, fo haUc eS bie Stellung

unfereS Stangenhanb^jferbeS fein müjfen, benn biefeS faf wie ein

^unb auf ben «Hinterbeinen, unb iwax auf bem «Hals eines ber

anbern gejlüraten feff überaeugt, baf oon ben beS

OlojfelenfenS funbigen Sefern mancher ungläubig ben Jtopf fc^üt*

teln wirb, hoch bin ich @tanb, jebem Bujeifel bie bejien 3^ug*

niffe für meine 3Borte au oerfchaffen.

2llS eS enblich wieber Xag würbe — wir waren anhaltenb

abwärts gefahren — fahen wir abermals baS aJteer au unferer

Sinfen
,
unb hatten ben ainfang ber «Huerta erreicht, jenes bäum*
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unb vtjafferreic^e ®artcit(anb
,
in bem Valencia liegt 2)ie Sfelber

Yuaren ^ier fd^ön unb regelmäßig angebaut, mit neu auffeimenbem

®rün bebetft, ober mit ®emüfe|)flanjen
,

bie no^ auf bie tote

marteten. Ueber bie, freilid^ fallen unb fnorrigen (Stoffe ber

Oleben breiteten m&(^tige Äorfeid^en unb So^anniöbrobbüumc i^re

immergrünen 95l5tter au8
,
^Palmen flanben halb einaeln

,
halb in

©nqjpen bei einanber, unb auö bem bunfeln i^ube ber Orangen*

bäume ft^immerten freunblic^ bie golbenen 8i:ü^tc ^eroor.' Oie

^uerta mar fo liebenbmürbig
, fl^ unö in rec^t f^onem Siebte ju

geigen, baS fle freili(% oon ber eben auffleigenben @onne entlehnte,

aber mit Reiter lad^enbem ®eflc§t em^)fieng. Sei Shiroiebro, bem

alten römif(^en ©agunt, ft>annten mir glütfli^ermeife um, unb

:^atten beß^lb 3^1 bab mächtige dafteH, ^o^ über bem Ort

gelegen, melc^eS mit feinen Stauern
,
5£^ürmen unb gemaltigen

®ebäuben in großer 5lu5be^nung bem Jüaufe beö «^ügelö folgt, ju

bemunbem. mar oon ber Sonne fo fc^ön angefha^lt, unb

glänste in ben lebenbigjlett rotben unb gelben färben, bie fl(b um

Jo frifeber be^^otboben, aB ber Serg unterhalb mit einem Jtranse

oon grünen Säumen unb Sträuebern eingefaßt mar. Seim
•

*

SBeiterfabren seigte fl(b bie «^uerta mobl in gleitber, aber bo(b in

manni(bfaltig me^felnber ®eflaltj einaelne »Käufer unb Keine

Oörfer erfdbienen jablreiiber
,
unb bag !ün^li(be Semäfferungö*

fbflem biefer (Ebene, baö nodb ber Slraberjeit berjtammt, fommt

immer beutlidber unb oortreffli^ unterhalten beroor. Oie B^clber

flnb mit jablrei^ben 2ßa(fergräben bur(bf(bnitten ,
bie an ber

Straße, oon mo |l(b ber Strom ergießt, forgfältig mit rotben 3ie*

geln eingefaßt jlnb
j
Keine Srunnen oon malerif(ber ®c^alt flebt

man auf allen Seiten
;

ein Sferb treibt ba0 b^^’^i^ontale 5Rab,

melcbed baö Sfliemoflermerf bemegt — eine oertifale, mit 3üb«en

oerfebene S(beibe, über mel(be an Seilen irbene ätrüge laufen,

bie ba$ SBajfer unten f(bbpfen unb oben in einer JRinne auögießen.

SWir maren biefe Srunnen alte
,

liebe Sefannte auö Serien unb

5legbt>ten, mo i(b an ihnen mannen guten Orunf getban, über*
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^au^t trat mir bcr Orient in bcr Sta^e non fßalencia auf ber

Belebten Sanbftrape mieber flar nor 5tugen. JDie Xra^t ber

aWSnner mit i^ren meiten «^ofen
,

ein @tücf uw Ben

gefc^lungen, (Sanbalen an ben Srüf^n ,
unb bad Bunte ^afi^entuc^

auf bem
,
na^ 5(rt eine^ JiurBanÖ inngemunben

,
erinnerte

mi(^ ni^t minber lebhaft baran al8 bie Jtrai^t mam^er SBciber:

ein einfa^eS Blaueö ®emanb, ben Jto^)f nac^ S(rt ber Oiraberinnen

bebcrft, ben irbenen Jtrug auf ber Schulter. IWaib furjer 3«il

reiften fli^ bie biöl^er einjeln fle^enben Käufer immer bii^ter

Sufammen
;
ber fluc^enbe SÄaboral mufte megen ber nieten SGßagen,

Jtarren unb flJatft^iere
,

alle mit ©emufe ober fonjligen Sebenö*

mittein Belaben, langfam fahren — noc^ eine JBierteljlunbe unb

mir Ratten Valencia erreicht, mo mir nor bem ^Poft^of an^iettcn,

SBagen unb ^ferbe im grauen <Stra^enf^lammüberjuge, mir felbft

aber no(^ ai^tunbnierjigftünbiger 8^a^rt siemlii^ müb unb abge*

fpannt.
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93aleticia«

Aalted SBettec. (Sin Sab. ©cbmutjige @tcagen. (El^atafter ber€tabt unb i^tet

Setool^ner. TSubtenaia. üDie Süameba. (Srinnerungen an ben (Sib. (S1 SRiguelete.

Süd in bie ^uerta. 3)ie arabif(^e Setpüffetung. (Sort be la @eo. 2)ie

Aat^ebrole. ÜDuenna unb (Sdcubeco. 2)ie @Iorieta. (Sin freunbüt^et Sanbg»

mann. S)ec SBeil^nac^tdmarlt. 3ßuftl unb ®efang. (Sine tobte Staut. ÜS)et

®xao. Sanb^äufei' in bet $uetta. (Sin nnfe^ulbiget 9taub. O^eiet bed S)ei^«

na(!^tdabenb0. (Stinnerungen an bie ^eirnati^.

Jluf bem ^ta^c bei 2lr3obi0po in bev ber Jtat^cbralc

»on S3atmcia liegt bic fjonba bei dib, öon aufen ein aiemliÄ un^»

f(^einbare0 »öauö; in tneli^em tnir aber ein paar orbentli^e ßimmer

erhielten, freili^^ mit fpanifcbeniSWeublement: 93infenmatte, Slo^r*

feffel unb (Sop^j baju fc^led^t gefc^loffenc Salfont^üren unb

gSnalic^er SKangel an jebem ^euerungSmittel. 3)2an foll boS

freitit^ in einem füblic^en Sanbe mie (Spanien nic^t »erlangen,

aber eö gibt bot^ 2Iugenbli(fe
, namentlich am 2fbenbe, mo man

fic^ felbjt in Valencia na^ einem ,Ramine ober Sraffero fe^nt,

d0 mar ein paar Jlage »or SBeihna^ten
,

höiie tüchtig geregnet,

unb nun fpanntc fleh Stabt ein motfenlofer tiefblauer

Fimmel au^, feine «§ifee h^rabfenbenb, moht aber einen fo eijlgen

«Öauc^ fpenbenb
,
bap in ben Binwxern einigemale nad§ Sonnen*

Untergang eine tü^tige aSemegung in ^Paletot unb •öanbf^uhen

DIgitized byGoogls
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itot^wenbig trat, um fi^ in ermannen. 3u «^au^e ^5tten mir

eine foic^e Jlcmpcraiur unfccbingt fe^r fait genannt, ^ier aBer in

©)>anicn, »or unä *|}almbaume unt> Drangen
,
mare e8 untoerjei^*

li^ gemefen, Bergieiii^cn auc^ nur ju Benlen.

mir in bcr 5onl»a bei (Sib angcfonimen maren
,

nac^

jmcimai öicrunbamanjigfiünbigcm ga^ren, liefen mir un3 »om

l&o^nbebientcn üBerrcbcii, ein marmeS 99ab ju nehmen, melc^eö

man, mie baö am ^£^or mit grofen 93u(^fiaBen angefunbigt mar,

im J&au(e felBfi ^aBen fonnte. Seben Oteifenben miÜ ic^ aBer

feierlich »ermarnt ^aBcn
, faüö er je im SCßinter na^ «Spanien

fommt, biejen 93abgeiüften nac^'juge^en; bic löäber Befinben jl(^

tief unten im «öaufc, aUerbingö rcc^t angenehm gemdrmteS SBaffer

in marmornen Sßannen, aBer in einem eiöfalten ©cmBfBe mit

unocrfc^ioffenen S^cnflcrojfnungcn
, fo baf man na<^ bem

SBabe ma^r^aft ja^nüappcrnb in fein Beintuc^ mitfein mufte.

3Bir trugen au^ Vllle ein fleincö Unmo^lfein baoon, mel(^e3 üBru»

genö unfer 5Dane unb »^orf^elt
,
ber eine burc^ Ü3?orrifonf(i^e ipillen

ber 5(nbere burc^ Reifen ^unfe^ oertrieB.

Otac^ bem S9abe fleibeten mir un3 an
,
um einen Streifsug

burtf aSalencia in t^un. 3n ber oortreffli(!^en lÄeifcBef^reiBung

eines lieBcn iJreunbcS laS i(^ einfienS mit grofer aSefriebigung,

baf bie f(^maleii Strafen
,
oBglcic^ mcijlenS ungepflaftert, in bem

Beficn Suf^anbe feien
,
ba fie meber burt^ ben IRegen

,
no(^ bur<^

fc^mcrcS ^u^rmer! oiel ju leiben Ratten
j
baS mag aClerbingS für

•

ben Sommer pajfen
, für marmeS unb trotfeneS äßetter

;
^eute

aBer — eS ^attc, mie f(^on Bemcrft, mehrere 3^age geregnet —
maren biefc ungepflafierten Strafen ju f?ufe nic^t in pafflren,

o^ne Bis üBer bie Jtnö^el in ben Äot^ 311 gerätsen , basu jinb bic

gcpflaflerten fIrottoirS auf Beiben Seiten faum smei 0ruf Breit,

unb ba bie SSalcncianer Beiberlei ©ef^lec^tS auferorbentli(^ 3a^l*

reic^ oor i^ren Raufern 3u fe^en flnb
, fo famen mir 3umeilen an

2)ffileS ,
mo man lange märten mufte

,
Bis ©iner na^ bem

ainbern üBer eine fdjmale trotfene Stelle gelangt mar.

$>adtänbet, Cin ©intet in <S^>anien. I.
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JDaBci i|! bie @tabt ein tna^veS SJabijrint^
,
unb man pnbet

!cinc Strafe ,
bic auc^ nur menige ^up gcrabc auöUefc, jte bitben

emige (Schlangenlinien, halb na^ re^tä, halb na^ linf0, unb ba

bie Raufer mehr ober weniger einanber gleidhW^^/ ^w^h bie meijlen

(Strafen fo enge flnb
,

baf man nirgenbwohin einen UeberblitE

hat, um j!<h rieUci^t na^ einem benachbarten Xhurm richten ju

fonnen, fo ifl eö fehr fth^rer, SSalencia ohne Örüh^er ju burth»»

wanbern, wenn man nämlich ben Btrecf h^t, irgenb ein bejiimmteö

©ebäube gu errei^en. 93eim bagegen treibt man mit ber

(Strömung, unb wenn man auch an ein unbctanntcö ©ejtabe

geworfen wirb, gibt eö bo^ SDUttel ben «i^cimwcg gu flnbcn,

2)ie Strafen QSalcnciaö entgegengefe^ten

(Eharatter gu benen oon «Barcelona
,

bort breit ge^jflaftert ,' mit

hohen fleinernen «Raufern befc^t ,
attc ^enfler mit Salfonen oer=

fchen, welche angeigen, baf bie SBcwohner unb mehr noch bic

Bewohnerinnen fi^ gerne aufwärts umfehen ober fleh

Oraufen Sanbelnben fehen laffen , h«r bagegen enge ©affen auö

unanfehnli^en J&äufern beflebenb, bie fehr häufig auö geflam^ftem

Sehm gebaut flnb, unb mit bürftigen fj-enflern oerfehen, fehr wenig

oerf:prethen. Bergeffen wir aber nicht
,
baf wir un8 bem Süben

S^5anienÖ genähert, unb unö in einer Stabt befinben, bic lange

oon ben Blauren behau^Jtet würbe unb biefen ©roherem oiel oon

ihren ©inrichtungen oerban!t
,

bic eben burch biefeö unf^einbarc

•2leufere ber J&äufer fleh roUJommen oricntalif^ barfleUt «^icr,

wie in ben grofen Stäbten beö Orients
,

g. 93. $£)amaS!uS
, h®^

man auf breite Strafen oergichtet ,
um bafür gröferen Olaum für

baS hässliche J^eben gu erhalten , barauf hält ber Süblänber riet,

unb wenn wir bei biefem ober jenem unftheinbaren 31horc flehen

bleiben unb in baS innere bliefen
, fo bemerlen wir einen geräu*=

migen J&of mit mumielnbem 9Gßaf)er
,
üppigem Bflfl^Stnwuchfc,

mitSauben, gierigen 93ogengängcn unb fleinen, reigenben ©ärten.

9luth in bem Strafenleben treten unS bic 9ln!länge an bic

SWaurengeit wohl nirgenbS fo beutli^ entgegen als hi^^* 2anb=»
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teilte t)cr J&uerta fönnten mit einer fteinen fo »otlfommen

orientatiyc^ gemacht trerben, baf fle o^ne 5(uffe^en ju erregen in

jeber (Stabt ©b^^ienö nm^enranbetn fönnten. 2)a8 (^arafterijlif^c

©tiief ber ratencianife^cn 3^rac^t finb bic fogenannten B^tragueUeö,

Je^r meitc 93cinfieibcr ron meiner Seinwanb
,

bie in rieten t^atten

öiö an bic Äniee rcidjen imb fajt auöfe^en atö trügen bic Seutc

gar feine ©cinfieiber, (onbern nur ein J^emb. $Dic Sßaben BiÖ üöer

bic Jtnödjet unb unter bic Jtnice finb mit einer 2(rt ötauer

(Strümpfe öcbeif

t

,
bie Jtniee naift, an ben prüfen (Sanbaten. Um

ben Seit einen ötauen ober rotten ®urt (Sfaja). J£)asu eine furjc

Btaue ober grüne Bade mit Schnüren. Sine mci^e ober bunte

SCßeftc mit 5!robbelfnöpfcn
;

btopc 33rujt unb »^atö — um ben

Jtopf turbanartig ein bunteS — oft jugteic^ ein J&ut mit

breitem 0lanb unb ^o^cm Jteget. JDaju fommt bei ben 9lci(^cn

eine braune ober btaue €apa, bei ben 5termcren eine meife mit

bunten Streifen unb 0länbern buri^'irirfte moltcne 2)ede, na(^

Sebürfnip, aber immer matcrifc^ umgef^tagen ober auf ber tinfen

Schulter ^ängenb. (ttamentiiiJ^ biefer tc|tcrc ft^eit bcö Stnjugeö,

ber mit bem 93urnuö fo auferorbenttid^ riet 5tc^nti(^feit l^at, gibt

bem ®anjen einen orientatif^cn Slnflric^; fctbft bie S^irrung

ber ^ferbe unb 9)?autt^iere, unter benen man auögcaeic^net fc^önc

ft^iere flc^t, erinnern mit i^rem rieten rotten Ouaftemrerf
,
mit

i^ren a??ef{tngjierrat^cn
,
ron langen farbigen Jtrobbetn, eigen

geformten Sätteln unb Steigbügeln an bic 2Büflen 5trabienÖ unb

i^rc 93cttJ0^ner. 5Die J^artana, bic in 93atcncia für aSome'^m unb

©cring baö einjige 93 eförbcrungömittel bitbet, ttjcl^c mie bic

5£)rotfc^fcn bei unö in ber Stabt fetbft benü^t trerben, unb ebenfo

3u 9tuöftügen auf baS tob, fönnte man rictlei(^t ron bem türfifi^en

9(rrabat ablcitcn
,
bem faj! ä^nlic^en öfu^rircrfe

,
mie eö ^eutc

no(^ in Jtonftantinopel gcbräud^lic^ ifl. 3)ort ftnb biefc SGöagen

freilich mit OeS^fen befpannt unb jlnb oft rei^ gefc^ni^t unb mit

93ergolbungcn überlaben unb trerben mcijtcnö ron einem S'teger,

ber SU fjuf ge^t, begleitet, trä^rtnb bie fpanifc^c ^artane ben

17 »
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5(nfor^enmgen unjctcr gcmaf ^on aufen glanjcnb
,

aber

eittfa^ laürt ijt
,

oben mit Sa^ötu^ ober SJeber überjogen
,
im

Snnern eine ©inri^tung ^at mie ein beutf^er Dmnibuö imb oon

einem Jtutf(i^er regiert mirb, ber auf einem Keinen ^otfter geto6^n:=

Ii($ auf bem ©abelbaume fi|t. 3Kan begegnet biefen

ftartanen hier auf <S^ritt unb $lritt, unb bei ben engen Strafen

geniren fle bie ^ufganger gemaltig. 2öie eben bemerlt, mac^t man

in i^nen feine ©efu^e, fai^rt in8 X^eater ober fle^t fle ln langen

meiben bei ben na^mittäglii^en @))asierfabrten auf ber 5(lameba.

m ip eigentbümlicb ,
baf aSalencia oon jmei gans oerf^ie:»

benen SWcnf^enracen bewohnt ju fein febeint. 2)ie eine, mel^c

namentli^ in ber untern aßolf^tiaffe unb ben SSewobnern ber

Jg>uerta flarl oertreten ifl, b«t cnggefcb«|te bli^enbe

2lugen, bunKe ©eflcbtöfarbe, unb jeigt in ihrer ^Jbbftognomie

etwas ^rofeigeS, ja SilbeSj bie anbere — namentlicb bie «§anb^

werter unb Äaufleute— haben einen weiten, fafl f^iaffen ®e|l(btS^

auSbrud, wei|e «i^aut unb blonbe *§aare.

JDaS ©ewübl auf ben Strafen ,
namentli^ auf bem grofen

SUtarltplafee oon SSatencia wirb belebt unb malevifcb bur^ bie fafl

orientalif^e ^Tracht ber iiJanbleute auS ber näcbflen Umgebung oon

SSalencia, unb bureb bie ganj oerf^iebene, acht fpanif^e mit runber

3ade unb f^)ibem J&ut ber SDtaultbiertreiber ,
bie oon weiter ^er

lommen, ober ber S3auem
,

bie oon ben ©ebirgen bei ßuenca-

nieberfleigen, SBaS bie weibliche ©eoölferung oon SSalencia anbe*

langt, fo finbet man wenig f(^6ne ©ejl^ter; auch bie fjiguren ber

^ieflgen 2)amen jeigen no^ ni^bt jene ©rajie unb Öei(^tigleit,

welche man ben 3tnbaluflerinnen nacbrübmt. 2)ie febwarje ÜJtantiUe

i|l fafl Wie bie in Barcelona
,
nur bangt ber S^ieier hinten oom

.i^aarlamm herab unb jeigtJtaille unb Äo^jf faflunoerbüllt. $kfetercr

ijl hier in Spanien intereffant ber häufigen blonben J&aare wegen

unb beS blenbcnb weifen 3^eintS, ben man fonfl in feiner fpanifeben

Stabt fleht.

Ueber bie ©igenf^aften ber Sewohner oon S3alencia bört

man oon ihren übrigen fianbSleuten nicht oiel ®uteS reben
,

bie
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SKännef trcrbcn alö ^intcrtijlig, feig unb bfutbürfiig ’bejcicfcnet,

unb bic tc^teve (Sigenf^aft anbclongt, fo t^ut man i^nen

barin nic^'t Unrecht, wenn cS ma^v ifl, baf in ben ©trafen ^on

aSatcncia jS^rtic^ an fünfjig ÜRcuc^clmorbc ^erüBt merben. 9ta=»

türii^ fd)ic6cn bic ©tabtbctrofjner bic ©(^ulb baöon auf i^rc

Sanböleute auö ber «Huerta
,

bic flc atö ein miibcS unb tro^igeö

93oif f(^i(bcrn, ror bem man j!(^ in jeber «§infl(J^t in 5(^t nc'^men

mü|fe. 2)af eine riel^unbcrtiS^rigc greinbfe^aft jn.nf<i^en ©tabt

unb 2anb Bejtc^t, ifl nic^t 31t taugnen, unb baö SWiftrauen ber

crftcrcn gc^t fo-mcit, baf man,fo oft in 95atencia treuer auöbrac^,

eilig f5mmtli(^e ©tabtt^orc fc^tof ,
um bic SBanern aBsu^atten,

ron benen man oieHeic^t ni(^t mit Unrecht Befürci^tete
, baf flc bie

entftanbene SSertrirrung sum 9Korben unb 3U allgemeiner ^plün«

berei Benü^en tonnten.

9?alcncia tjl ann an auSgcsei^nctcn 93aun?erfcnj nur ^ic

unb ba Bemertt man ein prac^tooHcö ©cBaubc, in ©tein aufge*

fül)rt, einen ^alaft, au8 früherer Seit ^crflammenb, ber fic^, alt

unb fc^wara geworben
, atrifc^cn ben neueren ©cBauben au oer*

fricd;cn fc^eint. 93licft man in ben oben ^of, fo entbedt man

^jrad^t^ollc, Breite ©tcintrc45pen, auf betten unferc ©c^ritte un*

^citnlic^ mieber^allcn , unb oBcn angefommen
,

eröffnen tjor

unferm 33licfe mcitc fülle ^orriborc unb gc^tti^«

ter -i^olaarBcit. S?er präc^tigfic ^alafl biefer 5lvt ift bie (Safa

conjlftorial ober l’2lubienaia
,
mo fl^ bic IportraitS ber ilönigc

oon ©^janien Befinben
, fo wie im ©aale ber Portes Bemertenö*

mert^e 3'rcöfen oon 3atincna, bic oon ben ^crrlic^flen J^olaar*

Beiten an SBänben unb fpiafonb eingera^mt flnb. 3m untern

©todmerfe ifi baS ©etretariat bcö ©ouocrncmentö, too fic^ eine

auögeaeii^nete »i^otabcdc Bepnbet
,

in bunflem @i(^cn^ola gef^ni^t

unb reic^ oergolbet. JJie ipiateforme ^o(i^ oBen auf biefem IJJalafB

mit einer fcBöncn Saluflrabe umgcBen, gemährt einen reiaenben

llcBerBlid üBer bie ©tabt.

®er grofe 3Warftt)la|, auf bem ben ganaen Jlag ein rege^
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2cBctt imb tt*o fl^ Jläufcr imb a3er!äufer um folojfate

.Raufen ijon ©emüfc unb Ör^ü(^te aßcr 2lrt brängcn (unter 5tn*

bercm fa^i t^tcr ma^r^aft ricfcnl^aftc
,

ifi «lit attcn

nid^t unintcref(anten ©ebauben umgeben, unter benen bte

Sonja ober (Setben'^atte befonberö auöseic^netj ber ganje untere

9laum be0 ©ebaube^ ifl l^o^l, mit Jtrcujgemöiben überbetft, bie

oon fe^r fc^tanfen f^>iralförmig gemunbenen (Sauten getragen mer^

ben. ^Die (Sorgfalt, mit ber im Innern unb ^(eu^ern bie ©tiebe*

rungen aller X^UX' unb Örcnfleroffnungen be^anbelt flnb
,
ma^en

biefen23au ju einem ber intcreffanteften ber ft?atgot^if^en 3«it. 25er

ßeine «§of oon beiben im re(i^ten SÖinfet sufammenftofenben S^tügeln

bc0 t^aufe^ gebilbet, liegt na^ rücfmärtö an strei feiner «Seiten frei

al0 er^bene Zieraffe mit fliefenbem Sßajfer unb Orangenbüf^en

unb er^o^t ben eigent^ümli(b IRcia biefeö feltfamen SaumerfS.

2)a un0 ber ftare «i^immel glei^ ben erjlen 2ag unferer

Slnfunft einen ^errli^en 5lbenb oerftJrac^, fo bef^loffen mir einen

(S^jajiergang nat^ ber berühmten Sllameba ^inauö. Ilßir oertiepen

bie (Stabt burc^ baS 2^^or el «SarranoS, baö mit feinen Ungeheuern

SJiauern unb gut erhaltenen fo tto|ig bajteht, alö fei

eö geflern beenbigt morben
j
leiber ijl e0 aber audb ni^t fo alt, al3

mir eö mohl münfehten
,
benn unferc

Plattform mit ben ©eflalten beS ßampeabor unb feiner f^-amitie

belebt
,

bie er ja au^h auf einen ber 2^hürme 99alencia0 fühtte,

alö er ihnen baö braunen lagembe jahllofe 3Äaurenheer aeigte.

^((ba fahen fte gum toeüen

SKecr hinauf bie ÜJtauren fommen,

Sah’n mit großer (EU’ unb Sorgfalt

Sie fluffd)lagcn ihre 3elte

Unter Ärieg^gefthrei unb iJrommeln,

^tiegdgefchrei unb ^aufenhaU.

@ro§er Sebrerfen fa^t bie SKutter

9Bte bte !Ii3(hter: beim fie hoUen

Solche J&cere nie gu §elbe,

9tie auf Einern $(ab gefehn.
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„^ürc^itct nic^tö, i^t Sieben Me/'

v5Vta(^ ber (5ib, „fo kn^ lebe

9kb' cu(b feine ^org’ iinb Slngjf."

aSom unflerbli(^cn Sib, ber SSalenck fo fange unb (ü^n

oert^eibigte, unb na^ feinem $tobe no^ bur(^ feinen blopen 5(nbficf

bie aWauren in bie f^luc^t fc^fug
, ifl aber leibet nic^t oiel mebt

hier »orbnnbenj nur fein ©(^ttjert jeigt man no^, ob a^t, ob

faff(b ifl bie Örrage, fomic einen 5!b“rm, la ^juerta bei (Sib, bureb

mel(ben ber 6am|?eabor feinen @in 3ug in bie @tabt bi«lt Valencia

war aber bamalö Heiner
,
unb fo fiebt biefer J^b^nn j[e|t jiemli^b

weit entfernt oon ben heutigen ÜWauern
,
am «§aufe ber Zempei^

berren
;

bie airaber bi»ben ibn erbaut unb nannten ibn Sllebufat.

aSon feinen Binnen gtanjte juerfl baö (bnfUi(be Äreuj oon aöalencia.

UebrigenS gibt eS wo bl Hine @tabt
,

bereu mittelalterlicbe

aJkuern unb 3^bni^nie ringsum fo ootffommen wobl erbalten finb,

wie bie oon a3alencia. (Sie würben non aßeter bem aSierten um3

3abr 1350 erbaut unb weifen mit ihren ©tftbürmen, ihren aug* unb

einfpringenben SÖinfeln
,
SÖallgangen unb Binnen fo öotffommen

in eine anbere Beit jurüd, baf wir unö gar nicht wunbem bürften,

wenn unö bort an ber (Stfe ein Oleiterjug begegnen würbe, oou

jlopf bk ju Örup gebarnifcht, mit flatternben Örabnen, webenben

3)iänteln unb *§elmbüf^en. 5(ber e3 ifi febr fHH oor ben ÜWauern

»on aöalencia, unb erjl wenn wir unö bem ©uabalaoiar, beutjutage

gewöhnlich Sluria genannt, nahem, an beffen Ufern bie3tlameba

liegt, lenfen wir Wieber in ben aJienfchenfirom ein, ber auS ben

bortbin ober nach ber J&uerta binauöbringt.

3)ie atlameba oon aSalencia ip eine ber f^önflen ©panienö,

unb namentlich burch ib^e Umgebung für unö, bie wir eine fol^e

nicht gewöhnt jlnb, febr intereffant. Bwifchen mehrfachen a3aum=«

reiben^bnt i^^l breite fjabrflra^en unb Piele mit großer (Sorge

unterhaltene Örufwege. 5luf ber einen @eite haben wir ben SrluJ,

ber freilich febr fiattliche Uferbauten bat, aber fo wenig SÖaffer,

baf man ben größten Jlb^i^ beb SabreÖ faum ein paar «i&emben
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^aritt tvaf^en fannj auf bcr anbern (Seite gie^t flc^ eine JHet^e

fi^öner ©arten mit reigenben Sanb^ufern ^in unb fejfeln unfere

2(ufmer!fam{eit bur^ majfen^afte Orangen* unb (SitronenBaume

unb ®üfc^e, beren tiefbunfteö SauB bon anberen für un0 eBen fo

feltenen ^flangcn ft^attirt mirb unb bie üBerragt flnb bon :^o^en

f(^Ian!en ^)almen. @enben mir bie aSiiefe re^tö üBcr ben 5iup

^inüBer, fo geiii^net fl^ f^arf auf bem tiefBtaucn 2(Benbi^immeI

bie c^araüerbotte @il^ouette bon SSaiencia bor unä aB. OaBei

fonnte ic^> mi^^ einer 3bee ni(^t erme^ren
,

bie mir f^on oft auf

Steifen gefommen. SBie oft mar eö mir Beim SSetrac^ten einer

fettfamen JBergform^ einer materifc^en !?anbf^aft, einer eigen*

t^ümlid^en (Stabt, aB Baö f^on einmal gefe^cu, menn icB

aucB borBcr nie auf bem SJunfte gemefen, ja mie Bier Bei SSalencia

nie eine QlBBiibung babon gefeBen. 3(B erinnerte mi(B beutlitB Be3

eingetnen SÖegeö, auf bem i(^ fcBon gegangen, eine^ «^aufeö ,
gu

beffen ö^enfter icB fcB<>*i ^inauögef^aut, maö mir immer unerflarii^B

mar, unb aufg neue unBegreifUcB Bier Beim 3ln6ii(f bon aSalencia.

2(m anbern SDtorgen mar unfer erfier ©ang gur itatBebrale,

bie nur bur^B ben ergBif(Böfli(Ben ^la| bon unferm ©aftBofe

getrennt lag. Oie bieten gaBtrei^Ben JBettter, bie unö Bier Burtnadfig

berfotgten, flnb eine ^BfdBaft, metdBe bie aufgeBoBcnen Jttöfler
s

ber.^tabt Bintertajfen BuBen
j
namenttidB in ber StaBe ber ÄircBen,

bor altem aBer Bier Bei ber ÄatBebrale
, muf man ein maBreö

Oefile bon au^gefhretften J&änben ^afflren, BB man gur OBürc

gelangt. SGßic jeber JBettler feinen Beflimmten ^lo^ ber bon

ben anbern refgjeftirt mirb, fo B<it er aucB feine gemijfen ©eBer

ober feine ÄunbfdBaft, bie iBn bor allen anbern BerüdfflcBtigcn.

®ogar Bei unö fremben Steifenben trat nadB menigen Oagen ber

gleicBe 0faU ein, unb i(B oiwfl 'lie Bei einer gemijfen alten ^au bor*

üBer, bie neBen einem ^Pfeiler gelauert ba faf , oBne iBr ettoaö gu

geBcn. (Sie B«tB gmei fleine Äinber Bei jlcB ,
au6 bereu f<Bönen

©efl^tern mi^ fo frifcBe, treuBergige 3lugen anladBten, bap icB nie

borBel lonnte, oBne fleBen gu BleiBen.
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2)ie Jtat^ebrale
,

ein ßongiomerat öon 5(n» imb Umbauten

um ben alten Jtern
,
im lateinif(^en Jtreuj gebaut

,
über bejfen

2)ur(^bringung flcb eine großartige a(^terfige Äuppet ergebt
,
^at

brei «§au^)teingange, mo^on ber mejtlic^e, neben bem ^au4>tt^urm

„ÜRiguelete" angebra^te, meit gegen ben Äunftmert^ ber beiben

anbern altgotbifc^en in ben Äreujgiebeln befinbli(^en jurü(ffte^t,

obmo^t i!e ton fc^merfSUigen Srormen jlnb , er ift ein entfe^lic^er

SGßufl toon ^erbre^ten (Sdulen, auSgerenften ®e|!mfen unb ^itxxa^

t^en
]

eine ber üppigjten ©lütten ber

5)a0 no(^ öon ber Jtirc^e auö ber guten got^if(^en 3fit übrig

gebliebene ragt im Sleußcm, id) moebte fagen flegreicb b«^or über

baö auö allen 3«iten btttü^renbe 5lngefügtc
, bo(b ijl biefe 9KU

f^ung oerf(biebcner @tble ni^t uninterejfant, unb eine? ber aUer»

reitbflen ©ilber gem&btt bie Äirc^e »on ber ©laja ma^or gefe^en,

mo bic beiben baö nörblicbe ©ortal, ber jierlicbe 5lrfaben*

umbau ber 2tbflbe aug ber3cH b«v guten (Henaiffance im 5lnfcbluf

an bie über bie (Straße n?eg geft>rengte ©rü(fc
,

bic na^ ber

Äa4?eUc be lo3 befem4)arabo3 btnüberfü^rt ,
eine na(b SWaßen,

©il^ouettc unb ©erfürjung ber Sinien fo b«rrli(bc reiche ©ru^Jpe

geben, baß man einen JDecor ber großen Oper »on ©ariö ju

ye^cn glaubt.

5)a3 5leußere ber Äup|>el beö JtreuieS ^o^ enujorge^oben

»on einem ac^tetfigen »on ^rrlid^en got^ifc^en Qrenjtem bur(^*

bro(^enen Untert^eil !^at ganj bie S^nlic^e Slnorbnung t»ic ber

Dbert^eil bcS ©liguelctc, ber bic große unb renommirtc ©locfe, bie

©ela
,
trügt

,
über ber oberflen iJerajyc beö Jt^urmeö aber ergebt

jlc^ no(^ einmal eine maffl»c, ifolirte, mit ©ogenoffnungen »er^*

fe^ene 2Banb ju no(^ weiteren ®lo<fcn, unb sei(^net fl(^ ber Umriß

biefeS $£^urm^ febr malerif(^ auf ber Suft ab.

3^n erjiieg ber (Sib nat^ ber (Sinna^me »on ©alencia, um fl(^

in feinem neuen ©eflfet^um um^ufc^auen, unb 2)on IRobrigo ^atte

IRec^t
,
benn man ^at »on ^ier oben einen entjütfenben Qlnblid

ouf bic (Stabt unb bie Huerta. 2)iefe liegt ring« um unö ^er, »on
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einem J^artfreife niebriger
,

aber fcfflger ©ebirgc eingcfc^iojfen,

beffen eincö ^nbe norblic^ »on SSalencia i>on ben Jt^ürmen beö

(^aflettö toon SWurbiebro, ben Alwinen bc3 atten ©aguntö, gefrönt,

baö anbcre unter bem Flamen ber Sierra bc (Santa 3tna fubU(i^

^oon SSalencia anö 3)tecr (föpt, fo baf bie Äüfte aiö (Se^ne bicfeö

«i&alöfrcifeö erfd^cint, in bercn SWitte bie (Stabt 93aiencia liegt,

etwa fec^Ö fieguaö ^on jebem @nbe entfernt S)iefcr {Raum ifl

fafl gana flac^ , unb nur im auferflen ^intergrunbe nac^ SCßeflcn

fenft f!c^ baö ©eöirge, bem Saufe beö Sucar unb beö ©uabalaöiar

foigenb, attmäUg in bie (Ebene ^erab, welche jener an i^rem

füblit^jten {Ranbe bef^üU, wa^^renb biefer j!e ungefähr in ber

SRitte quer bur^^ffrömt

J&auptmittel^)unft beöStnbaueÖ biefeö J&albfreifeö erf(i^eint

nun aSalencia fefbfl mit feinen mittelaiterlici^en 3Rauern unb

it^oren unb aa^Ireici^en ,
Äiöftern unb «^ofpitälern

j
um

bie (Stabt ^er liegen in mehreren «§albfreifen unb in »erfc^iebener

(Entfernung eine 2lnaa^l flattU^er ^Dörfer mit ^o^en Äirc^t^ür*

men wie Ouarta, aRanifeö
,
Olujafa

,
(E^irireHa, 3:orrenta, {ßeni*

tufer, 99ena(^e w.j bann weiterhin am nörblic^en {Ranbe beö

t&albfreifeö {puaol
,
im füblii^en Sllcira unb im wefflic^en «öinters

grunbe bie alte (Stabt Siria. Sebeö biefer ^Dörfer aber bilbet

gleic^fam nur ben biesteren Äern einer Unja^l >of>n fleineren

Jütten, bie reinlld^ unb f^neeweif auö ben fleinen
,
faftiggrünen,

mit blafgrunen flac^llgen 5llo6n eingefaßten ®5rten ^ertjor*

flimmern. «§ie unb ba ergebt ein einjeln liegenbeö größere^ '

Sanb^auö ober ein Älo^er über blefe «Jütten ober ein SSüfci^el

{^almen, eine {Rel^e ^o^er
,
bunfler S^^reffen über baö gle^för*

mige, glei^^o^e ®rün ber ®bene*

2luö bem ©efagten ge^t ]^on '^eroor, baß bieß Sltleö fein

elgentli(^ malerif(i^eÖ ©anjeö bllben fann, unb baö um fo weniger, -

ba eö bem S9ilb ganj an SCßajfer fe^lt 3)aÖ 3Reer nimmt jwar

. bic ganae öflli^e ^5lfte beö ©eflc^töfrelfeö ein
,

aber eö ifl burt^

geroben (Stri^ einer fanbigen Äü^e begrSnat unb trügt ni^t

DIgitlzed by Google
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3ur 93ete6ung t>cr andern J&alftc Ui
j

bicfcr aber
,

obglci^ ein

bebeutenber 5'iup fte bur^flrömt, fc^>it eö — einige 2Bo(^en im

Sßinter ausgenommen — fafl ganj an 3Ba||er ju aUcn tanb=»

y<^a[tlic^en 93e^ufen, eben n?eii baffclbe auSfc^Iie^Iic^ anbern

3mecfen §ugen?enbet mirb. 2)ie ganje unglaubliche Örruchtbarfeit

ber (Sbene ^on 93alencia, bie i^r mit fo oielem Olcchte ben Flamen

^uerta (©arten) ermorben hat, hangt nämlich »on bem funfUis

chen 93ett?afyerungSfb|tcme ab, troburch baö 2Baf|er bcS ©uabala^

viar in einem 9le|e oon Jtanalen (acequias) unb fleinen ©raben

über bie ganje ©bene oerbreitet unb bis 8U jebem einjelncn Jöeetc

ber unjahligen ©arten geleitet mirb, oon benen jeber, betrüge

er auch anbcrthalb SWorgen, su bem Unterhalte einer

gamilie hinreicht. S^iefe arabischen SBajferleitungen
,

welche

baS SÖaffer juführen, flnb gemauerte ilanale, laufen oft swei*

ober breifach über elnanber unb jlnb ln ihrem S^aCl unb ihrer 9tufs

ftauung fo richtig berechnet, baf taufenb 3ahre in bem ©ebraudh

feine 5(cnberung erjeugten.

(Solcher 5lberläf[e — im ©^janlfcben bebient man |l(h

5luSbrucfS sangrar unb sangria ln biefer SSebeutiing — muf ber

©uabalaoiar auf feinem ganjen Saufe oon etwa fünfunbjwan3ig

SeguaS nicht weniger als brelfig erleiben, oon benen jeboch nur bie

a^t lebten unb bebeutenbflen ber J&uerta oon 93alencia au ©ute

fommen. — Jfein SBunber alfo, bap ber arme @trom in ber

helfen 3ahreSjeit faum Jlrafte genug behält, um einige flro^jfen

SBaffer bis ju feiner SKünbung ju tragen. 3ene a^ht Kanäle flnb

ursprünglich groftentheilS baS Sßerf ber 5(raber, allein ihren

Otachfolgem, ben arragonifchen Eroberern
,
gebührt febenfallS bie

©h^C; biefe SEßerfe unb bie 8U beren mogli^fl gemeinfamen unb

Sicheren aSenü^ung erforberlichen gefefelichen (Einrichtungen unb

aSerwaltungSart in ihrer urfprüngllchcn awecCmäfigen (Einfachheit

fo oiele 3ahthunberte hinburch unoerfehrt erhalten au haben —
ein aScrblenjl, baS überall, befonberS aber in (Spanien, wo fafl

aUe (Einrichtungen oon oorne herein bem SSerfaU geweiht au fein
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fc^eincn, au fcUen ifi ,
aI0 baf eine fo erfreuti^e Qiugna^me ni^t

^er^orge^oben werben müfte.

2)urc^ einen ©nabenbrief beö (Srobererö ron S3alencia,

^önig Sabine I. ron5(rragon ron 1239 überiiej er feinen ÄanH)f*

genoffen unb ben übrigen 5(nfleblern auS 5(rragon a(0 (Belohnung

i^rer treuen 3)ienfie bie 93ewafferung0gräben ber »i^uerta aB

freies (Sigent^um: „baf jl^ baS befagte SBaffer gebrauchen fottten

in ber 5(rt wie eS oon ^KiterS \jtx fefigefe^t unb gebrSudhli^h

Sur 3«ii ber @araaenen." @eit ber if^ bie 93erwaltung unb

a3eaufjl(htigung ber ,Jtan5ie
,

bie SSertheitung beS SÖafferS, bie

©ntf^h^ibung aller babei oorfommenben (Streitigfeiten auSfchlief*

lieh in ben Rauben ber babei betheiligten fianbleute, ohne bie

geringfle @inmif(hung einer hbh^^^^ *>ber (Sentralbehörbe
j
unb uor

bem aus Sanbleuten beflehenben ©eri^tShofe, ber (5ort be la <Bco,

oerfdhnjinbet jebeS ^Jrioilegium, beffen einer ber ©runbbeflher in an*

bernSSerh^ltniffen geniefen mag, wäre er audh ©ranbe oon (Spanien.

2)ie (Sort be la (Seo, baS aBafferfdhiebSgeri(ht, h^clt in

frühem 3eiten jeben 2)onnerflag, unb awar an ber .gauptthüre

ber Äathebrale ihre Si|ungen. JDiefer Ort ber 3wfnnimenfunft

fchrieb fleh no^ auS ber SWaurenaeit h«r ,
wo bie maurifchen ©r*

oberer oon SSalencia fl(h h^^^ einfanben
,
um alle oorfommenben

(Streitigfeiten au f^lichten. JDort trafen fl^ Kläger, Seflagte

unb 3cugen, unb bie, welche auerfl famen, breiteten ihre bunten,

wollenen 5)e(fen, bie ihnen heute no^ als SWantel, @tuhl, S3ctt

.unb awni Staate bienen, im Statten beS tiefen ^JortalS ber Jfirthe

aus
,

bie JDinge erwartenb
,

bie fommen würben. 5)le
,
welche

fpäter aus ber J&uerta ober oom SWarft au , auf SD'iaulthieren

ober ©fein anlangten, wobei nl^t fetten awei unb brel auf einem

J^h^er anritten, mußten fleh f^on bequeifen, auf ber fonnbegläna*

ten 5Ptaaa aJ^ajor gegenüber ber itir(hthüre au warten, benn bie

«^auptfa^e war, blefe ni(ht auS ben 2lugcn a« verlieren. JDic

aWelflen blefer wartenben SWenge flnb bewaffnet
,
unb wenn man

flc in ihrer eigenthümll^en Äleibung, mit ben bunten, turbanartU
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gen Äovftü^crn ba fauern fle^t ober auf bem fßferbe fangen,

über ben i^rer^bi^^c gebeugt, ben bunten 3Kantel toie einen

©urnuö um bic ©c^uitern, fo toirb man, wie nirgenbS, an ben

Orient erinnert.

SWit bem ©ebiage ?ebn U^r tritt in ber jabireicben unb biö

ba^in bur^ nic^t feiten in «Streit unb Schelten auöartenbeö ®c*

fvra(b bielfa^ bewegten unb lauten SSerfammlung eine tiefe StiUe

ein
;

bic fieincre ^Jfortc in bem großen ber Jtatbebrale off*

net wnb bic IHicbtcT» »ict alte !^anbieute, e^rwürbig anjufcbaucn,

mit langem, fcbnecwci^cm ^^aar
,

treten bunter i^nen in

fläbtif(bcr Älcibung ein ®3cribano, eine Dtolle ^^o^jicr in ber «§anb.

Stuf ibre Stäbe gclcbnt, murmeln jlc ein lurjc0 ®cbet, matben

bann baö beö Äreuseö, wobei bie ganje oerfammeltc

3Äengc ihrem 33eifpicl folgt
,
unb taffen |!(b auf einer eigene baju

befHmmtcn fleinerncn 93anf nicber. 2)er (Söcribano fc^t feit*

wärtö auf einen niebrigen Stein, breitet feine Rapiere auf feinen

älnien au0, fc^t ein fleincö $I)intcnfap neben fub unb flcbt nac^

feiner Sfeber. Einige ©eijtli^e ober anbere ältere unb angefebenere

Seute, welche bic Düster in ihrer Släbe unter bem ocrfammeltcn

ü^anboolf bemerfen
,
treten halb auf ihre ©intabung

,
halb na^

®cwobnbcit0rc(bt beroor unb nehmen
,

jcboib in aiemenber ©nt*

fernung, ebenfatlö unter -bem ^Jortal auf ber jicinernen 93ant.

S3tab, ein S3aar Äanatauffeber (©etaboreä) treten heran, um al0

©cri^töbiener ber befehle beö ©erichtg gewärtig ju fein, unb auf

einen 3Bin! beö älteften lÄichterö ruft ber crfic ©etabor mit tau*

tcr Stimme: „5)ie ©ort be la Seo biefeö 5lage0 ifl eröffnet, in

©otteö Slamen, Stmen !

" unb bie SScrbanblungcn beginnen.

S)ie ftreitenben Parteien, ober folche, gegen bie oon Seiten

ber ©ctaboreö Jtlage erhöben wirb, fowie auch 3eugen werben

aufgerufen, treten unter ba0 ^Jortat oor, um auf bic Srragen ber

9li(hter 3U antworten ober ihre Olcchtfertigung oorjubringen, bann

erfolgt na^ furaer, teifer SSerathung ber hier IHichter ba0 Urtheil,

fetten auf gefchriebene S3erorbnungcn, meifteng auf ^erfommen
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ober ©ilUgtcit gegrünbctj ber ^öcriBano ^at, fc^r gegen feine

02eigung unb ben ©ebraud^ ober ÜWifbraud^, ber bei anberen ©e^*

richten ^errfc^t, nichts bei ber ganzen (Sac^e ju t^un, ai^ baS Ur=^

t^eü aufjufc^reiben unb au beglaubigen. Jtoflen flnb bei bem

ganaen SSerfa^ren feine; benn au(i^ für ben ©Öcribano felbjl ifl

bief ©efc^aft eine ©^renfaci^e, bic i^m freiii(^ eben baburti^ toieber

anbertoeitigen SSort^eii bringt
,

al0 93eranlaf[ung ober al0 93c^

ioei0 be0 93ertrauen0 ber Sanbleute.

3ft baö Urti^eii gefällt
,
melc^cö entroeber bei SSeeinträ^ti^

gungen bc8 €fiac^bar0 biefe auf^ebt, fonfi aber eine ©etbfhafe

auferlegt, fo toirb ein Jtermin gefegt, bi0 toann bem Urt^ilf^)ru^

©enüge gefc^^eben niuf, unb bi0 ba^in ifi ber ©elabor angetoiefen,

feinen 2;ro|>fcn SCÖaffer auf bie Treiber be0 SScrurtbeilten laufen

au laffen. JDiefer fräftige S'^^Jng ocrahlaft Seben, bem

ricbtcrlicl;en «S^jruc^ fo halb al0 möglich naebaufommen.

lltacbbem mir unS broben auf bem

berrlicben ©egenb umgef^aut, aud^ mit etma0 beforgter SWiene

bic mit @cbnec bebedften 93crge betrautet, bie in ber ©egenb oon

©uenca liegen, unb über mclcbe un0 ber 2Beg nach a)iabrib füb^t,

fliegen mir mieber berab unb traten in bicälir^e, bic beute, einem

Sonntage, mit 5lnbä(btigcn angefüllt mar.

2)a0 innere ber ätatbebrale mit brei ^aubtfdbiffeu ,
mooon

baS mittlere gana bureb bic (Silleria bei coro eingenommen ifl,

bat oon ihren alten ©inaclbciten mit QtuÖnabme beö munber=*

frönen Jtu^)^jelauffabe0 , beffen aab^i^eicbe gotbifebe f^cnfler eine

reiche farbige 2idbtJnengc auf ben »Hochaltar bevabfenben ,
0licbt^

mehr crbaltcn, 5llle0 b<tl einem Umbau au0 ber Beit ber Olenaiffancc

meidben müffen, ber, obmobl oon gefdbidltcr ^anb geleitet, bodb

burdb bic ctmaö gebrüeften SSerbältniffc ben alten gotbif<b^^^

aurüdfmünfdben läßt, aber rei^ an guten ©emätben, pra^tooll in

ben SWarmorn ber Pfeiler, 5(ltärc, SWofaifen ber ©oben
,
SDletaU*

gelänbcrn
,
SSronacn unb SSergolbungen madbt baö innere nidbt0==

bcflomcniger einen impofanten ©inbrurf, ben eine SKaffe außen
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^enimnecjcnbcr J^a^cCfen unb au(^ folc^cr , bic jum 3!^d( in bcr

aWaucvbitfc jirifc^cn SWittcU unb (Seitcnfc^ijf im 9lu(fen ber ß^or»

jlü^ie angebracht finb
,

frSftig unterfhi|t. Der neue Äapitelfaat

ifl fehr unbebcutenb unb »on nüchterner moberner 5trchiteftur,

bafür aber ber alte ein mahreö Äleinobj ganj un^erfehrt erhalten,

herrlich fchlan! unb munberfchön gcmolbt ift er mir baö Siebfte an

ber ganzen jtathebrale, ber 5lltar nimmt mit feinem Oietabel eine

ber Sßänbe ein
,

bie nicht übertüncht bie blofe ^teinfarbc seigen,

gleich mic bie (Steingemölbe
j
bie t>ieleu »i^eiligenfiguren beöSlltar^

auf ©olbgrunb unter ihren überreichen SSalbachinen
,

bic fchöne

fjarbc ber alten »i&oljfchni^ereicn
,

bic a)?cifierhaftigfeit ber ©tein*

fculpturen flnb »ou untocrglcichli^ mohlth«cnber SÖcchfelmirfung,

unb baö gebrodene Sicht in bicfcni hehlen 9taum erhöh^i hen hei*

ligen ©chaucr, mit bem man jcbeömal aufö 9tcue benfclben betritt.

5ln ben aöänbcn bejinben jlch mitunter fehr fchöne Sruflbilbcr ber

(Srjbif^öfc ijon SSalencia. S'iJei ungeheure Jtetten, bic ebenfalls

hier aufgehangt flnb ,
erregten unfere 5lufmer!famfeit

,
unb ein

freunblicber ©eidlicher, ben mir barum fragten, gab unö jur SlnU

mort, flc feien eine flro^)häc öon bem «i&afcn »on 3)?arfcille.

^)a8 innere einer f^anifchen Jlirche jur 3eit bcS ©otteö*

bicnjlcö ijl eines bcr Icbcnbigftcn SSilber, bic man fehen fann.

JDur^ bic bunten ©laSfdheibcn bringt fparlichcö Sicht herein unb

»erbuufelt ju gleicher Beit mit bem Oualme beS SCßeihrauchS ben

ohnehin fchattenrei^en 9taum jmifchen ben biefen SÖtaueru unb

^feilem. J)ie itcr^cn am Slltar brennen bunfelroth unb merfen

bli^cnbc Streiflichter auf bie rcichgeflicftcn ©emvinber bcr fun»

girenben ©cifUi^feit. 3m Jtir^enf^iffe fleht bic ÜWenge bicht

gebrangt
j

bie üJlänner, in ihrer mannigfaltigen bunten 5^racht,

fo auffallenb jmifchen ben SÖcibern
,

bic in bunfler SaSquina

unb meiflenS f^marjer üJlantillc erf^heinen; unter lefetercr het*

'OCX gldnjcn nun freilich mteber bic blcnbcnb mcifen ©cjlchtcr

mit ben bti^enben Slugen; unb bie jahllofen tiergolbctcn S^dcher,.

bic man überall fleht unb bic in immermdhrenber 93cmegung,
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flnb, erfüllen ben bunfeln SÄaum mit einem magren @:prü^=»

regen non 2l(^tgefunfel. UeBer Me SKenf^enmenge ^In Branfen

nie5:öne ber gewaltigen Drgel, unb wenn nun ba^ ®lö(fleln ertönt

unb 5tlleö anbac^tlg auf ble .Änlee finit, fo ^ören wir einen ^errllc^en

ß^oral, wa^r^ft ergrelfenb non nlelen S3apfilmmen norgetragen.

9lac^ ber 9Keffe Gilbet flc^ ^ler ln SSatencla ble ganse

melnbe gu einer ^rojefflon, ble bem ©anctuarlum folgenb ln

allen 0läumen ber Jllrt^e um^ierwanbelt. 2)le nlc^t funglrenbe

®elfill^lelt, ble eöenfallö mltale^t, trägt ^ler elgent^ümllc^er 2Öeife

fc^warjfelbene SWäntel mit 0lot^ auögef^lagen.

3wel SÖefen, non benen wir oft gelefen unb gehört, ble aöer

i^rem urfprünglld^en S^aralter gemäf wo^l fafl gana nerfebwun»

ben flnb, fle^t man ^ler Belm 5luögang auö ber Älr^e noc^ ln

lelfen 9^a(^llängen : ble weltBelannte unb Berü^tlgte 3)uenna

unb ben (Söcubero. ©oBalb ble lebten Orgeltöne nerllungen

flnb ,
entflrömt 5llleÖ ber illr(^e unb ble Scanner treten nor ber^

felBen aufammen ln elnjelnen Keinen ©ru^J^tn (Sorlllo^), ble

für boö tägll^e SeBen ln (Spanien non großer Sßit^tlglelt jlnb.

Sie erfe^en gewlffermaßen ble $5^ageöBlätter anberer Sänber al3

Ouellen einer allgemeinen SBllbung unb öffentll^en SWelnung.

5Der welBllc^'e ber Örawlllen aBer ge^t ru^lg nad^ <§aufe;

ble aWutter
,
neBen l^r auwellen ber .^auönater, melflenö aBer ein

gelfUlc^er «i^err auö ber nähern Selanntfc^aft unb nor l^r ln aB:*

jtelgenber Slnle ble 3^öc^ter
,
non ber aufgeBlüBten Jungfrau Bl§

Sum tlelnjien Sc^wefierd^en ,
baS nld^t nur ln ber ättelbung, ber

bunfeln ©aöqulna, ber QJlantllle unb ben Bunten S(^ü^c^en, alö

fafl fomlfc^eö ©BenBltb ber ©rwad^fenen erfi^elnt, fonbern au^

in ber 9(rt, wie fle l^r ©eBetBüd^leln trägt, ben fjädöer i^anb^Bt

unb jlerlld^ eln^erf^reitet, ln Bolb feierlld^er, Balb fc^alf^after

SWlene, je na(^bem fle ble Slugen nleberf(^lägt, ober gelegentlich

feltwärt^ aufBll^en läßt hinter ber gramltle nun
,
ln angemef=»

^ner Entfernung fommt elneö ber Belben SBefen, non benen l(^

oBen fpra^, Bel Sßo^lhaBcnben ble JDuenna ober ber Eöcubero,

Bel ber ärmeren asürgeröfrau ober ber J^anbwer!erln ble J&auö*
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magb ober au(^ nur ber Sc^rburf(^c, njetc^ le^tercm eö aber nun

fc^r J^toer voirb, fclbfl bei 5(nbro(^ung ber ^ärteflen ©trafen, e^rs

bar unb anftänbtg ^tntenbrein ju ge^en.

SBa^renb ber ©ommeröjeit ^abcn bie ©^jasiergange beS f(^6*

neu ©cfc^Iec^t^ nüt bem S9efuc^ ber Äirc^e für bie ^eipen Jlageö*

punben i^r (Snbe erreicht ©trafen unb ^I5|e Pnb aiSbann n?ie

au0gePorben unb erp naij ber ©iePa jwifc^en fünf unb fec^Ö U^t

5lbenb3 fangen bie ©trafen lieber an, Pc^ }u beoößPem. 2)ann

iP auc^ grofe gfa^rt auf ber 2liameba, bei welcher p(^ bie ©(^önen

ber ©tabt auf rec^t türfifc^, für bie Sufere SGßeit unpc^tbar,

in i^ren JJartanen einpnben, unb n?o nun jwei 9lei^en biefer ber«*

f(^iopenen, iangtreiligen 0^u^rtt)er!e pc^ im (angfamen ©(^ritt ben

Sorfo auf unb ab betocgen. @3 muf baö für bie 3nP^enben ein

eigent^ümli^eö SSergnügen fein, unfere $)amen mürben feinen JReia

barin pnben, in ben unbe^üipic^enÄarren gePofen jumerben unb

0U(^tÖ3U fe^en, alö ben Ülücfen beS eigenen Jfutfc^erö unb^PferbeS

ober ben Jtot>f bed na^folgenben. ^at man p(^ auf biefe 5lrt auf

ber 5Uameba genug gciangmeilt, fo feeren bie Jiartanen, Sfufgan««

ger unb JReiter nac^ ber ©tabt 3utü(f
j
bor bem 5t^ore Peigen bie

. 2)amen au8 unb begeben p^ na<^ ber ©iorieta, einem Keinen

reijenbcn ©arten im Snnern ber aWauern
,
um ^ier ju bleiben,

bi0 bie f^Jotc.aWittcrnai^töPunbc ober ber 5lnfang beö Jt^eaterd

bie Um^ermanbeinbcn bon bannen locft.

aSä^renb ber SCßinterÖseit ip baö begreipi^ermeife ganj an*

berö unb bann berf^ma^t bie ©paniWu ebenfaßö nic^t ben mar*

men ©onnen|(^ein. JDa belebt p^ bie ©iorieta gemö^nlici^ f^on

na^^ bem 0iac^mittag0gotteöbienpe. ©o au6) ^eute, mo mir bem

©trom ber JCir(^günger folgten, mit bem mir benn au^ gtü^id^

auf ber ©lorieta lanbetcn. ©3 ip bief ein runber *pia§ bon .§5ufem

umgeben
j

iä) mochte i^n mit einem ber grofen englift^en ©quare

berglei^en, nur baf mir ^ier an ber ^)ra(^tboKen Vegetation
*

fc^en, mie meit mir fti^on im ©üben borgerüeft pnb. ©3 tp bief

eine Keine beren gcf(^tungene SCBege un3 fe^t ju bic^*

^adtänber, Sin KDinter in @bani«t. L
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ten SorBeertaufcen, i)ann ju füp buftenbcn OrangcnBüfiJ^cn unb

f:päter bagcgcn au einer bet einfani fie^enben SWarmorflatuen fü^rt

J£)a0 ®anae iji ron ^^Jiatanen unb 2(faaien überfei^attet unb mit

Äunfl unb ®ef(^marf angetegt
j

einaelne ^Jart^ien machen einen

überraf(^enben Sinbrutf, wie eine rortrefjlit^ a«f«*nnwngefleffte

,
Jl^eaterbecoration — idj ^offe, burd^ biefen 2(uöbru(f ni^t mij^*

loerflanben au merben, benn trenn auc^ bie Statur ron ber3)^alerei

nid^t erreid^t »erben fann, fo jle^t man bagegen oftmals in ber

Unteren /
bie man in ber erjleren fd^trer

finbet. (Sö trar auf ber ©iorieta ein ^pta|, ben audb unjer

rortrefflid^er 3J?ater unb JÄeifebcgieiter ^orfd^ett aei^nete. Sinf0

im aSorbergrunbe ein iPaar arrangirte Sogen ron Sorbeer
,

bie

fic^ über einer Sfontaine trölbten
,

red^t^ f^oben fl(^ bie Oran»

genbüfd^e audeinanber unb liefen eine einfame S2armorfigur fe^en^

bie unter einem 5Dome ron ^od^getrölbten Sl^iÄnenatreigen jlanb

;

über Lorbeeren unb Slaian«« ^inauö blidfte baö gelbe tro^ig ba*

fle^enbe^tabtt^or, in beffen unmittelbarer lUä^^e jene ©lorieta liegt,

unb neben biefem fa^> man bur(^ grüne bie ben ®ar*

ten um^e^enben blenbenb »eifen «Raufer bur(^fc^immern, bereu

5£erraf[enfrönung jlc^ bann trieber fo ^rad^tig f^ön ,
orbentlid^

glanaenb ron bem tiefblauen Slbenbbimmel ab^ob.

Sei unferem gütigen 3)iner in ber fjonba bei (Sib fanben

trir einen S^reniben
,

ben trir fd^on in Savcelona bemerltj ein

beutfd^er «§err, ber unö bort febr f^treigfam gegenüberfaf unb

mit bem trir nur trenige SBorte tre^fclten. (Bx trar mit bem

lüngfl ertrarteten Sarcino nac^ Salencia gefommen unb troUtc

trie trir na^ SWabrib. J£)od^ ^atte bie grofe «Strafe ba^in über

(Suenca burd^ ben rielen Schnee, ber au9na^mStreife in biefem

3a^r gefallen trar, fo febr gelitten, baf bie SoPc*' regelmafig

anfamen. Selbfl ber (Sourier trar am Jtage unferer 2tnfunft um

atrblf Stunben autücl, unb, »ie e0 bi^P/ mebreremale in ben

@(bneemaffen jledfen geblieben. 2lu(b bitten trir ron einer 5)ilU

gence, bie feit einigen Etagen fehle, unb baran tnü^ften Se*
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trac^tungen über ®ott weif wtläijt UngtücfÖfaKe
,

9l5ubcreien ti.

bg(. '!ttx beutf^e Olcifenbe, ron bem ic^ bor^in f|)ra(^, ein J&err

J^eeren au8 Hamburg
,

^atte ben JEÖeg bon üKabrib bittet

öfters gemacht unb febien genau bie <S(btbierig!eiten einer ^a^rt sur

SBintcrSjeit ju fennen. 2Benn man gar nic^t buribfommen fann,

meinte er, unb baS fann f(bon auf eine3«Ü öon bierSÖo(ben bor»

fommen, fo ifl eS für ben, ber na(b SWabrib muß unb Qtnbalufien

feben triff, baS95e|le, ben afferbingS großen Umweg über®ranaba

3U machen
;
man b^t ja bis SWafaga ben 2)am|)fer unb bon ®ra*

naba nach SWabvib jtnb 0trapen unb 5'ab^9cl^9^”b^^^^” flcberer

unb auch beffer eingeridbtet.

2)iefer fflatb fibien «n® nicht fo übet, boeb b^ü^ bie ^uS*

fübrung für unS bie grofe «Sebwierigfeit, baf unfere Oleifefaffc

nicht barauf eingeri^tet war — wir bitten nSmÜ^ bie Sibflcbt

gehabt, nur ein baar ^age in 93alencia 3u bieiben, um bann mit

ber erften ^JiUgence
, auf ber wir gute ^labe erhielten

, nach ber

J&aubtjlabt JU fahren, wo wir neue ©elber erbeben fonnten, unb

baju reichte unfere ©aarfdbaft gerabe bin* 3n ©banien über«

flüfflge ©elber bei fleh ju führen, ifl nicht immer ratbfam, unb ber

öorfichilfl« ffleifenbe rerfiebt nur mit bem fflotbwenbigenj

biefmal aber waren wir ju »orfl^tig gewefen unb fafen bi^i^ in

93alencia fefl ,
ohne ^uSjlcbt

,
halb wieber loSfommen ju

fönnen
j
ba nämlich, wie ich febon gefagt, Silwagen unb dourier

febon feit längerer 3^il f^b’^ unregelmäßig anfamen
, fo gingen

fle auch nicht pünftlicb ab unb obenbrein war f^on eine aWengc

ffleifenber jur Ö^abrt oorgemerft, bie febon weit länger als wir

gewartet.

SSorberbanb faßen wir freilich retbt gut aufgehoben im ®afl«

bof beS dib unb war eS gerabe ni^t unangenehm, beim flacfern«

ben Jtaminfeuer unb einem ®lafe rortrefflicben Sllicante über bic

®efabren ber tjorbabenben ffleife ju fpreeben. .^orfcbelt warf

babei bie 3bce bin, wir fofften eS boeb unternehmen, bie Jtour über

duenca na^ 9Kabrib ju ^erbe ju machen — ein SSorfcblag
,
ber

18 *
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mir au^crorb entließ gefiel, \>tx aBer toon ber übrigen Jtlf^gefell^*

f(^aft alö unausführbar verworfen mürbe. Sin junger Stanjofe,

ber mit babel mar, moUte blefe Xour einmal Ini Frühjahr bei

befferer 3ahreSjelt gematzt h«l^cn unb erzählte fo fthretfllche JDlnge

baron, baj unS unglaublich erfcht^i^/ wittern bem über*

hau:pt noth ä*ii fieben fei. 9lu^ »^err «feeren rleth unS
,

einen

folth^n Sntfthluf nicht ju faffen: er fenne ble ©träfe genau, unb

ein fol^er 0Utt fei namentlich ohne oollfommenc Jtenntnlf ber

SanbeSf^jrache nicht au unternehmen.

3ui Saufe beS ®ef^)rd^eS erlldrten mir unferm oortreffll^en

SanbSmann, mefh^l^ cS für unS unangenehm fei, hlct ln Jßalencla

längere Belt liegen ju müffen, morauf er unS, ben Ihm fafl gänj*

lieh Uttbelannten, aufS Sfreunbllchfle unb SlebenSmürblgfle feine

reiche dtaffe jur Verfügung flellte, ein 5tnerbleten, baS ln ber

je^lgen oerborbenen 3Belt fo feiten oorfommt, unb baS mir auch

für ben nöthlgen fjrall mit grofem 2)anfe annahmen.

2lm heutigen 5(benb maren ble melpen ©trafen oon 93alencla

belebt unb glanaenb beleuchtet, mefhalb mir noch ®ang bur^

ble ©tabt machten. SWorgen mar nämlich ber h^Hlö^ SCßelhna^tS*

abenb, mefhalb ein grofer SWarlt gehalten mürbe, ber namentlich

oon ben Sanbleuten aufS befugt mürbe. UnS er*

innerten ble auf einem grofen ^la^e aufgefchlagenen (Buben mit

ihrem SKenfehengemühl unb sahllofen Sichtern fo lebhaft an ble

^elmathj h^^^ bort maren dtinberf^)lelmaaren ble «^au))tfache,

alte liebe (Belannte auS Mrnberg, unb eS mar interejfant ju fehen,

menn fo eine Sfamllle auS ber Huerta, (Bater, SWutter
,
auch

ermachfene JJinber in ihrem fajl orientallf^en Jtoflüm fo über*

rafcht Idchelnb ben gehelmnlfoollen SKethaniSmuS eines hbl3«nen

(Tambours anflaunten, ber taftmdfig ble Slrme hob unb baau ben

brfemnten fllnujernben (ton oon gab, ober menn jle einen ehr*

liehen beutfehen »Rampelmann ble befannten auferorbentlichen

©prünge ma^en liefen, ©tarf befefet mar blefer SßelhnachtS*

marlt an ©übfrüthten aHer 5lrt, an grobem (BatCmer! unb feinen
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3«(fern}aaren, in beten 5tnfetiigung eö namcntli(^ bie 93a(encianer

ju einer großen Scttig!eit gebraut ^aben. 2(e(^t f^janifc^ erf(^ienctt

mir bie ®ubcn, in meieren jienilic^ ro^ gearbeitete ©uitarren unb

SKanboiinen ber i'crf^iebenflcn ©röfe ijerfauft mürben. *öiet

^orte iä) beim aud^ jum erjtenmal
,

Jeit mir in 04)anien reisten,

ben Äfang ber ©uitarren
,

begleitet ijon einem in nfifelnbem flon

»orgetragenem SSolfSliebe, menn nSmlic^ bie JtSufer i^re 3npru*

mente ijerfm^ten.

3m 5U(gemeinen mar eS unS aufgefatten, ^ier in 6^a»

nien, bem fd^önen Sanbe beS SBeinS unb ber ©efange, mie

SDtcp^ifto|>’^eleS gu ben Sei^jgigem ©tubenten (agt, fo menig @^?iel

unb ©cfang gu finben. SCßenn man ton 3talien fommt, ip man

barin termö^nt, unb menn man au^ bort feine 93olfSiieber ^5rt,

— bie 3taiiener "^abeu fafl gar feine— fo temimmt man bagegen

aKabenbtid^ auf ©trafen unb ^JiS^en
,
namentlid^ aber am Ufer

bcS üWeereS, g. 95. in ©enua unb 0ieo4)el, bie beliebtejlen d^bre

unb 9trien auS jeber neuen 0^)er unb oft ton ma^r^aft

tollen ©timmen mit einer gertigfeit torgetragen, bie unS in dr*

flauncn fe^t.

2)er ©panier im 0lorben ^at eine rau^e ©timme, aber, mie

man fagt, ein feines O^r für SKuflf unb ©efang, mo^er eS benn

mo^l fommen mag, baf er feine ©timme fo menig erfc^allen lüft,

unb baf man ^ier oft junge Seute beiber ©ef^le^ter gru^penmeife

gufanimenfi^en unb arbeiten fle^t
,

o^ne baf ein ©cfang ober ein

?icb erf^allt. 2lm 9(benb bcS heutigen SÖci^nai^tSmarfteS ter=*

na^m man auS ben engen ©trafen, bie auf ben ^la^ münben, mo

bie 93uben flanbcn
,
mo^l ein lufligeS ©ctbfc ,

au^ 3ubeln unb

©ingen, lc|tercS maren aber mc^r furg abgcbro^cnc 9tuSrufungen,

bie 5'vcube begei^nenb über ben Älang ber ©uitarren unb

beroS
,
bie f^janifd^cn ©^cUentrommcln

,
bie fld^ bebeutenb ^ören

liefen gmif(^cn bem Jlnadfen ber daflanuclaS unb ben eigent^üm»

lid^cn brummenben unb ft^naarenben 5tönen ber Bambomba. S)ie=*

feS fe^r beliebte Jtinber»3nfhumcnt bejtel;t auS einer fleinen iÄrt
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^on Jltommel, ütcr bic flatt beö ÄatbfettÖ eine feuefcte ©^^tneinös

biaje gefpannt ifl, in beten SWitte man ein 0tü(f aufre(^t

fcflbinbet. 0omie nun bie »§anb an biefem 0^o^re auf* unb ab^

gleitet
,
entfielen fonberbate, wenn au(i^ nid^t getabe fe^r muflfa*'

lifd^e J^one. 3Kir rief ber erfte Stnbiirf bet Bftwbomba in Spanien

aufs !?eb^aftefle ^eimat^Iici^e Erinnerungen inS ©ebäc^tnißj

bei uns am 0Zieben^ein '^aben bie Jlinber ein a^nli^eS 3nflrumcnt,

welches aber „SBrummtopf" genannt wirb, freilich ni(^t fo wo^l*

fiingenb wie baS fpani[(^e „BÄmbomba." 2(ufer bem ©efiimper

ber ©uitarren auf bem Ba^rmarft felbft war ic^ überraft^t, aui^

no^ anbere 9)?u|I! auf bem 3Bei^na(^tSmarft au ^ören
,

bie einer

5I)re^orgei namlic^, welche »on einem Reinen 3)^anne getragen

würbe, beffen abgefc^abter unb Perbli(^ener 5(naug ebebem eine

franaöfifd^c Uniform gewefen au fein fc^ien, ®af bie Orgel fran*

abfif^en UrfprungS fei
,
baS unterlag feinem

/
oben im

Mafien nSmlicb fab man awei fleine fjiguren
,
ben großen Jtaifer,

fowie eine S)ame, bie Äaiferin a)iarie £ouife, bie oon einanber

webmütbigen Qlbf^ieb a« nehmen f^ienen, beim jc^t hoben SBeibe

bie *§anbe in bie *§5be unb bann wanbte 0tapoleon mit einem Olu(f

ben Äopf auf bie 0eitej baau fpielte bie Orgel eigentlich hö(hf^

pajfenb bie BKarfeillaife unb baS Sieb ber ©ironbiflen mit feinem

f(honen 9tefrain

:

„Moorir pour la patrie.“

JE)ie Spanier fchienen übrigens oon biefer Orgelmuflf wenig

0totia au nehmen, unb ber arme Srranaofe war fehr überraf^t unb

banfbar, als wir ihm ein 5l5aar fleine Silbermünaen in bie «§anb

f(hoben.

5luf einem unferer Spaaiergange am anbern Jlage trafen

wir auf eine fleine, airmlich Perflecft liegenbe ifirche
,

bie unfere

2lufmerffamfeit auf |l(h aog ,
weit fleh »or bem ^fJortal ein großer

«Raufen SBolfS befanb unb weil in ben bena^barten ©affen

lange IReihen f(hwarabrauner Jlartanen fianben, Äutfeher unb 9Be^

biente in tiefer ^Jlrouer, unb an beren Spifee ein mit weißen 9lofen
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gcff^mütfter eeic^cnttjagen. SGÖir ^erfuc^tcn c3, \>uxä) bic 9Kcnf(^en»

menge au bringen unb baa Äirc^en^jortal au erregen
,
maa una

au{^ gelang, benn bic @^)anier, unbebingt baa ^öflic^fle SSol! ber

ganaen 2Belt, machten bercitttjiingll «pia^, ba fte wo^t fa^en , baf

wir ^Jrembc waren, 5(n bem portale jlanb ein Jtirc^enbiener, ber

una mit einer freunbli^en -i&anbbewegung eintub, na^er au treten

unb einen fc^weren Jl^ÜTWor^ang auf^ob. SBir traten in bie

Äirc^e, blieben ober aufa überrafc^t auf ber @(^welte

flehen. (§$ würbe ^icr ein Jlraueramt gehalten
j
baa @(^iff ber

Stixä^t fowie (Scitengange unb 6^or waren mit f(^woraem 5!u(^e

auagcf^Iagen
;
auf bem Ic^tcrn, welc^ea etwaa erfjö^t war, befanb

ein aa^lrcic^ca Or(^e[icr unb ein flarfer @5ngerc^or, wel^^e

ein Dlequicm auffü^rten, bejien ergreifenbe traurige Jtlange tief au

J&craen brangen. ßutreilen fe|tc bie Orgel mit gewaltigen 5(ccorben

ein unb bann fiel ein unjlci^tbarer ©Sngerc^or broben flagenb ein.

3n bem (Schiffe aber befanbeu jlc^ »^unberte ber größten unb flärf»

fien 2Öa(^aferaen, bic einen (Sarfop^ag 8« umgeben fc^ienen, beut*

lic^ tonnten wir baa auf unferem ^la^c an ber $t^üre nic^t fe^en,

benn ber ©lana ber unaä^ligen ^ic^tcr unb ber Oualm, ber über

fte em^jorflicg, blenbetc unfer 5(ugc unb lie^ bic a3li(fe ni^t burtb=»

bringen. 2tuc^ fefet waren bic B^fc^öuer fo freuhblic^ una long*

fam ooraufc^ieben, fo ba$ i^ enblic^ gana in bic bc8 (Sarto:*

^)^agea tarn, trat aber faft erf(^rc(ft einen (Schritt auruef,

benn fo bic^t ror mir, baf ic^ jle mit ber «i&anb errcii^en tonnte,

er^ob fi^ eine ©r^b^ung, ein Säger mit reid^en fc^wara fammtenen

3)etfen über^ngt, beren jUbeme f^anfen auf ben ©oben reiften,

unb auf biefem Säger ru^te ein fungea, wunberf^onea tobtea SKab*

^en. 3^r ®ejl(^t war wie »on weitem SBoc^a, bie Slugen ge*

fc^loffcn unb bie langen fti^waraen SBim^em fo ru^ig gefentt, bap

man ^tte glauben follcn, jle f^^lafe nur. 9lu(^ oon ben feinen

SitJ^en ^atte bic «§anb bea 31obca no(^ ni(^t bic frif(i^e 9l5tf>e weg*

gefheift. SBie man una fagte
,

gehörte bie SSerflorbene einer ber

erften fjramilien 93alenciaa an, war 16 Sa^re alt geworben unb
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aU aSraut gcflorBen. reiche« fc^warjc« ^aax trug au^ i>cn

gW^rt^enfrana unb «neu langen <Sd^leier, ber um i^ren Jtörper

^erumftof unb ben fle auf ber Srujl awif^cn ben aufammenge^

falteten ^anben ^ielt. JDie ganae i^eierlic^leit mar ergretfenb unb

mir »erliefen fo tiefbemegt bie Jlirc^e , al8 Ratten mir e8 gefannt,

baS arme SWabt^en, mel(i^e8 in Sülle ber Sugenb, beS ©lütfeS unb

ber ©c^on^eit fo unerbittll^ ba^in gerafft mürbe. 5ln ber Jt^üre

marf i^ no^ einen 33li(f aurütf, unb fal^ e§ no(^ einmal, baö

fc^one ©ejt^t ber S^obten. fiic^terglana unb 0taud^ bilbeten einen

SBalbac^in über i^rem Raupte unb ber le^tere marb oben ange*

ftra^lt »on einem (StreifU^t ber @onne, meines burd^ ein un»er=*

^üUteÖ Sanfter brang unb ben obern S^b^il ber bunflen Jtirc^e fo

mit glanaenbem fiiiJ^te erfüllte, baf ein ^aar golbene ©ngelöfiguren

über ber Jtanael in bem me^enben [Rau^e unb bem 'gellen @c^ein

mie lebenb erfc^ienen unb jlc^ ^erabbeugten über baö f(^ 6ne ®e*

fl(i^t ber armen ©eftorbenen.

JDiefe 9lrt, bie J5!obten in ber Jlirc^e auöau^eUen, ijl in SSa»

lencia allgemein gebrdud^li^ unb man fann faft feine dfirc^e be^*

treten
,
o^nc ni(3^t oft auf abf(^redfenbe SBeife an bie <Sterbli^feit

erinnert au merben.

@c^on feit mehreren Etagen 'Ratten mir bem fleinen 2)orfe

©rao, ber JRfjebe »on SSalencia— einen «§afen fann man fle nic^t

nennen— unfern S3efu(^ a^ö^fflöl* 3Rit ber ©ifenba^ fd^rt man

in ein ^ßaar 9Rinuten ba^in
,
boc^ ifl baS SÖarten auf bie 5fbfa^rt

über bie beftimmte 3«t ^inauö etmaS unangenehm. ÜRir ft^ien

e0 fafl mie ein Omnibus, mo e0 erjl loögeht, menn alle fpid^c

befe^t flnb. 3)ie SBagen biefer ©ifenbabn, meiflenö in Storb*

beutfc^lanb erbaut, flnb au(h fafl mie bie bortigen eingerichtet unb

recht elegant, ©nblic^ mürbe mit einem grofen 5lufmanb »on

Sdrmen ber 5lngeflellten unb ffJfeifen ber Socomotioe baS Beiden

aur 5lbfahrt gegeben unb bann brausten mir bahin
,
um in »icl

meniger alS V4 @tunbc mieber anauhalten
,
ba mir ©rao erreicht

, ifl gdnali^ unbebeutenbeS 3)orf, beffen »Raufer,
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eine einzige orbentl^e Strafe bllbenb, sufammengebrÄngt liegen

am fianbungö^)la^ bcr weiten SKeereöbu^t
,
welche bie 9lbcbe tjon

SSaiencia t^orfleUt. SSon einem eigentlichen «^afen ift nicbtö ^or«

hanben, unb befh^^ Auch ber Sliolo, ben wir )7or und f^h^n, ohne

allen 9tu|cn. 3)ie fchwS^fte Seebrife regt bic SCßeUen junü^fl bem

Sanbungdplahe heftig auf unb macht bad 5(nlegen felbft oon fiel»

neren gahrjcugen mclftend unbequem unb hAUpg fehr gefährlich.

Bfaft bie «i&alfte bed Sahted über ip bad JJanben in flelneren

Schiffen fap unmöglich
,
unb ba man baffelbc oft erjwingcn will

unb muf, fo faUcn h^upg Unglütfdfatle oor. S)le JDampfer unb

anbcre Seefchijfe anfem fap eine Stunbc oon ®rao
,
unb ?Paf[a»

giere, @ffeften unb SGÖagen muffen in Keinen JBooten and Ufer

gefchafft werben.

Den IRüdfweg na^ ffialencia malten wir ju 8fuf. 3Wan

hat eine Keine h^lbe Stunbe bid jum ber Stabt ju gehen.

Die SahrPrafe, welche nie befonberd gut fein foH, war nach bem

Otegen ber »origen SÖoche in fehr erbärmlichem 3uPanbe; hoch

bepnben pch auf beiben Seiten ber fehr fchönen »lerfachen 2ltleen

trotfene Söege für bie ^ufganger. lÄechtd unb linfd hatten wir

juweilen fthöne JÄudpchten auf bie anpofcnben ®5rten unb bie

Huerta, beren Sanbhaufer, i^ »erpehe barunter bie SGßohnungen

ber gewöhnli^en Säuern
,
auferorbentllch malerlfch Pnb. Son

ber Strafe Pnb bie ©runbpücfe meipend gefchieben burch einen

©raben unb eine unbur^hbringllchc J&ecfe ber gewaltlgpen 5lloen,

beren eigenthümllche
,

parre, hellq^üne Slätter, mit f^arfen

S:pihen »erfehen, ald trohige SCßachter bie unbefugt ©Inbringenben

mit fchmeralichen, ja giftigen SÖunben jurucfweifenj babei Ip aber

hie unb ba eine fo freunblld^, einen riefenhaften 30 bid 40 8fuf

hohen Slüthenfchaft emporjutreiben
,

be^en weit audgePretfte

Bwelge mit ben rothgelben Slüthenbüf^en »on aahllofen Sienen

unb Schmetterlingen umf^wärmt Pnb. Ueber ben »othin er»

wähnten ©raben führt ein Steg unb burch eine peineme, »on

©l>heu umranfteSforte, gewöhnli^ mit einem ätreuje oberSiaricn»
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BUbf gcj^mütft, tritt man in eine f(^attige fu^le (ÄetenlauBe, bercn

nom leiteten Öuftauge eraitternbe Slatter im «^erbfi fo bi(^t

über einanber liegen
,
ba§ nur ^ie unb ba ein bli^enber Sonnen«

flro^l burc^bringen fann, fo baf eö fojt ben Jlrauben, bic-oon un«

gem5bnli(J^er ©röfe flnb, mübfam mirb, bur(^aw^w<^cn» 5tm •

anbern @nbe biefer 0lebentaube— e3 ifl eigentlich nur ein bunf«

ler ÜJaubgang — glSnat bie meife SCßanb be0 fleinen »i&au^cheniJ

und entgegen, bejfen ^t^üre offen fle^t unb unö einen 95li(f in baö

reinliche innere erlaubt S)ie SBänbe flnb ^ier oon gcftama)ftcm

2ehm, h^^cn burch .einen meinen 2tnmurf, ber bcftanbig er«

neuert mirb, ein frifc^eö, freunblichcö Sluöfehen. SWeiftcnS ifl bag

«§auö mit einer 3^erraf[e bebecft, fonjl aber mit einem fa?i^en 5)ache,

ba0 au3 leichten ^lo^rjlaben befieht 3Bie überall in S^)anien

nimmt bie Jtuchc ben größten ^J^eil beS {Raumes für jlc^ in 2ln«

fpruc^h / 2“ gleicher 3^il SCßohnflube für 2lUe unb

Schlaffhibe für bie SRanner. Sfenfler gibt eS hier ni^t unb baS

Sicht bringt bur^ bie offene Xi^üxi hetein; baS «i&crbfeuer brennt

ouf einer Steint)latte am ©oben unb ebenfo einfach flnb au^ alle

übrigen (Sinri^tungen. Stuf einem {fJaar ©rettern
,

bie an ber

3Banb angebracht flnb, beflnbet fl^ baS meiflenS auS rothem ober

gelbem bejlehenbe Jtüchengcfchirrj bie fjormen bcffelben jlnb

überaus aierlich unb meifen no^ auf bie 3eit ber Qlraber, aumeilcn

fogar auf bie ber {Römer anrücf. Sn einer (Srfe beflnbet fleh für

baS heiße fpanifche itlima unentbehrliches ©erdthe, ein RBafferfrug

»on meiflenS 4 fjuß »§öhe, ber außerbem noch 2 f^uß tief im ©oben

flccft unb mit einem hblaemen ©^erüfl umgeben ifl, auf beni fl^

eine ÜRenge 5!rin!gefchirr in ben oerfchiebenflen ©roßen beflnbet,

bie ben alten SBafferfrug umgeben, mie Äinber unb ©nlet baS

^aupt ber fjamille. ©in gemöhnli^er {£ifch mit ein {paar fleinen

Schemeln ma^en ben übrigen .^auSrath auS. Sn ber anfloßenben

fleinen Jfammer flnben fl^ dfiflen unb Sprühen, morin baS ©igen«

thum ber Sramitie oenoahrt mirb, fomie ein {Paar ©etten für Sfrau

unb {töchter; neben bem J&duS^en ifl ein lei^teS SBetterbaCh; njo
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^Kault^inr ober gugleic^ mit b«m 5((fer» «nb ©artcttgft&t^e

imtergcbrac^t jinb.

man »on bicfet SEßo^ung, S^oja genannt, ble ßretber

Betritt, fommt man gemö^nli«^ no^ bur(^ ein «eines ©Srtc^en,

n?o ein {(^attigeS ®ebuf(^ »on ®ranat*= unb ßfeigenbaumen, Orangen

nnb Simonen
,
über melt^e fi(^ oft ein ißaar f^ianfe ^Jaimen er*

lieben, ein reijenbeS ^i5|(^en hüben, auf mclc^cm |l^ bie ßramilie

nac^ Sonnenuntergang ju oerfammeln ^)flegt. 3n ganj Sv<mi«Ä

gleicht übrigens eines biefer 93auem^5ufer bem anbem, mef^atb iäj

mir erlaubte
,
ein fotc^eS einmal auSfü^rUd^er ju bef^reiben.

EDie unmittelbar an bie Strafe oon ®rao nac^ ISalenda

^ofenben .Raufer mären inbeffen minber malerifc^ unb glid^en öfters

aufs ©enauefie unfern beutfe^en 33auembäufern. 2)ie 95emo^ner

berfclben fc^ienen ^eute ein eigent^ümlic^eS ^treibjagen auf QSögel

SU galten, benn auf jebem ®runbflü(f flanben ^ier ein ^aar

3)iänner
, ble

,
o^ne jlc^ gerabe olel barum su befümmern

,
mel^e

lHi(^tung l^re S^rotförner nahmen, auf «eine unf(^ulbige

23ögel fnaüten, ble angfUlt^ s'^W^n ben .^etfen unb ^Baumen

emporflatterten.

2)a mir ben ^eiligen 2lbenb oor unS Ratten unb l^n fo gut

als möglich na^ ber f(^önen SBeife ber *^eimat^ feiern moüten,

fo brandeten mir ein aSüumd^cn um ble fil(^tcr aufsuflerfen. 2Beü

aber ^ier in Spanien an eine «eine 3!anne nid^t su benfen mar,

fo oerju(^ten mir
,
unS ein ^Jaar tüd^tige Olioensmeige su ^er*

fc^ajfen, su mel(^em 3u>erfe jl(^ unfer SSaumeijler auf ein benatb*

hartes fjelb begab
,
um einen IKaub auSsufü^ren. 5(lS Spra^*

lunbiger ^tte er |l^ basu erboten
;
benn er mar ber (Sinsige

,
ber

fl(^ im 8faü ber Ueberrafc^ung mit bem betreffenben Säuern oer*

flanblgen fonnte. (Hatürlit^ bedten mir feinen lÄüdsug unb als

unfer ßfelbbiebfla^l gelungen unb mir einige f^öne erbeutet

Ratten, mufte fle ber grofe J&orf^elt unter feinen ÜJiantel nehmen

unb fo bra(^ten mir j!e glütfll^ na6f J&aufe.

fDie Sefd^crung Ratten mir fo angeorbnet
, baf Seber bem
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5(nbcrn eine Äieinigfeit faufen unb ein SSunu^en für i^n ^er==

richten muJte. ^Darüber Ratten tnir baS Qcjogen nnb fo lohnte

deiner toijfen
,
oon toem feine iBefc^crung ^erfam. JDer So^nbe^

biente ber ^onba bet 6ib
,

bet nnö Sinter wnb 3w<Jcrtocrf ocr*

f(ä^afft, fa^ unfcrmJtreibcn mit grofcn 5(ngen 8u wnb ^tte Balb bar*

auf im ganjcn J^aufe oerfünbigt, baf bie oier 3)eutfc^en jum ^ei*

ligen ß^riftabenb eine ganj atfonberlic^e ^cier oeranflatteten, ma0

un6 f^jSter fümmtti^e neugierige Jteltner, SCßirt^ unb SBirt^in unb

ein fpaar ber f^ianifd^en ®5fte t)or unfere ft^üre 30g, bie atöbann

mit großen 5tugen unb fe^r erftauntcn 93ti(fen unfere ^a^tenben

2ßei^na(^t0^aum(^ett Betrachteten.

^uf bem 55!ifche ^atte Seber oon un0 für feine ü^ieBen in

«i^aufe^ bie gemif au^ in bem gleiten ^ugenBti^ an un0 ba^hten^

Brennenbe fiicht^en aufgefleltt mit bem ^tarnen berfelBen oerfehen

;

bie moltten mir auf ber ganzen iReife mit unö führen, ^offenb, fle

na^ erfolgter gtütftii^er 9lü(ffunft im Äreife ber Unfrigen noch

einmal anaünben in lonnen. OBglei^ un0 bie er'hattenen fteincn

®ef(^en!e re^ht oiet (Spaf mailten, mar bo^ unfer f^efl fein außer*

orbentli(^ ocrgnügteö 8« nennen, benn Seber »on un0 Bef(^üftigte

fleh minber mit lieBen Erinnerungen an ähnti(^e SlBcnbe

in ber J^eimat^, unb at0 bie oier 93aum^hen nodh xtäjt ^elte Brann*

ten, fanb e0 fl^h/ baß fleh Seber oon uu0 in einen Befonbem SGBinfel

bc0 Bimmcr0 bort feinen emflen ©ebanfen

nach^ing. Erfl
,

al0 bie Jter8en auSgetöf^t maren
,

bie Sdume

meggeraumt, unb mir Bei einem ®tafe 5punfch Ben Süf^h »er*

einigt faßen, fehrte bie frühere «^eiterfeit mieber 8urü(f. 5£)te

SÖa^hÖliiähter, mit ben »erf^iebenen tRamen »erfe^en, mürben forg*

ffittig in ^o^jier »er|)a(ft, unb oBgtei(^ man einer ©chitberung ni^t

»orgreifctt foltte, milt ich bo^h ^ier gefielen, baß i^h fo glütfti^h

mar, meine »or meinen Sieben mieber an8Ünben 8U fön*

nen, unb baß meine Beiben SuBen biefelBen außerorbentlic^ erfreut

mit großen glan8enben 5(ugen Betra^teten
j
Befonberö atö i^nen

baBel er8d^lt, baß fle an einem Dll»en8meige gebrannt, an einem
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Saume, öon bem baö gute Oef ^erfomme, unb baf j!e meit,

meit über baö 3Wecr herüber öon Satencia mttgebra(^t, einer alten,

berühmten fpanif(^cn <Stabt, met^^e bie trüben 5(raber ^aujig an*

gegriffen unb bie rert^eibigt trurbe ron einem töpfern (^riflli(^ett

DUtter, ron dib bem dam^eabor, ber na(^ feinem Jlobe no^ bie

5(raber beficgte
;
benn atS er f(^on gejlorben ttar

, festen fle i^n

in roller JRüflung auf fein getreues 9lop, gaben i^m fein ©c^trert in

bie «öanb, bei meinem 5(nbli{f bie SWauren erfc^retft baron firmen. *

9Ufo flegt’ au^ no(b bem

Seil @an 3ago i^m roranging,

dib; getvonnen toarb an Sente

©rofer S^eicbtbnm: alle Seite

SoU von ®oIbe, voH von @Uber/

Siucb bet Slermüe tvurbe ret(b.



(iflftee üapttil.

@itt 9litt Ht

®er ©intet in ©ponicn« »ci bcn 3»80in«n* Orangengärten. Söcijta. ein

fbanif(^er itollege. ^almenteälber unb @(bnee. Itlbacete. Sine mufltalif(^e

6oir4e. flbenteuer in ber 9teuia^r8na(^t. $au8 be8 üDon Oofe. 8om
©ogen auf ben Äarren. Sin unfreitnilliger Kufentt>alt. €|pajiergänge in ®f>anlen.

®on Ouijote. Sin ©ault^iertreiberball. ©iHanoblebe. ©f>anif(^e Sifenba^n^

bauten. Sampo critano. Stegenwetter unb fc^Iecbter ©eg. Xembleque.

Weitn einmal Bei un3 in 2)eutfc^lanb ein etmaS patter

SBintcr eintritt, fo ^emmen bie gewaltigen @c^neemaj|en
,

welche

biefer gewo^nlit^ mit jlc^ fü^rt, wo^>l ^ier unb ba auf einige 5tagc

bie Sommunication, meiftenö aber au(^ bief nur in abgelegenen

©egenben, wogegen in ben ^auptfirafcn gleich eine Unja^l »öäitbe

befc^aftigt flnb, bie «Schaufeln 3U ^anb^aben unb ben S5a^nf(^litten

ju birigiren.

0ii^t fo in Spanien. 3^ bin fefl überaeugt; baf bei un0 in

bem garten SBinter oon 1853 bis 1854 anbere (Sc^neemaffen

al3 bort :^ingeworfen würben
,

o^ne baf man gerabc oiel 5luf'

^ebenö baoon machte; aber fc^on bei unferer 5(nfunft in 53alencia,

als wir un0 am erflen 5lbenb Wa^^renb beö 2)incrg na^ ber Strafe

oon aWabrib erfunbtgten
,
mad^ten fämmtlit^e 5lnwefenbc bebenl=

lic^e ©efl^ter, jogen bie 5lugenbrauen in bie »i^o^e unb meinten :
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cö ifl @(^nee gefaUcn. — Unb waö weiter? backte i(%, wir flnb

ja in @^anicn
;

ber ft^nüijt über 0?a(^t. 2fber er fc^ien in ben

93ergen
,

bie swift^en und unb ber fpani[c^en «^auptfiabt lagen,

ni(^t f^meijen ju wollen. 2lnf5nglic^ beachteten wir ed nicht be*

{onberd, baf bie ©ilwagen fünf, feehd, awötf ^tunben ju fpat

famen
j
atd aber eined SDtorgend ber ÄeClncr, wahrenb er und ein

befcheibened ^rühflütf feroirte, grinfenb unb mit einiger Schaben»

freube erjahlte
,

bie Diligence oon »orgeflern fei noch ni^t ange»

!ommen
,
unb ber (Courier mit 9Kaboral

, ^Paffagieren unb ^ofl»

^)a!cten fehle feit oier Klagen
,

fingen wir hoch an
,

etwad beforgt

ju werben
,
unb liefen oon bem hierju fehr bereitwilligen Äellncr

und aUcd berieten, wad er oon glücklich burchgefommenen ^ajfa»

gieren gehört ober »ielleicht fAaubernb felbft erfunben.

5Die föniglichc «öanptflrafe oon hier na^ üRabrib ift, wie

bie meiften in Spanien, nur bann mit einem einiger 3)iafen behag»

liehen ©efühlc ju befahren ,
wenn bie glühenbe Sonne alle Un»

ebenheiten oergli^en
,

bie (^h^^ungen ju Staub oerbrannt unb

bie Weinen ®ruben audgefüllt. ^at ed aber ein paar Jtage lang

geregnet
, fo fahrt man bei SCßeitem ficherer unb au^ ungleich

angenehmer auf einem geaderten fjelbe
,

ald auf einer

(Ehauffee. 3^iW^ SSalcncia unb SDtabrib befinbet fl<h

Stüd Sßeged, bad bur^ einen 2Öalb führt, wo bie Sonnenflrahlen

nicht fo recht hinbringen fönnen, in ber ©egenb Pon (Euenca. J&ier

ijl bie Strafe felbfl im Sommer f^euflieh , im SBintcr aber bet

IRegen ober gar bei Schnee
,
wie je^t ber SfaU war

,
ganjlich un»

fahrbar. Seit Pier 5£agen — ober feit fechd ,
meinte na^benflich

ber Kellner — h<^^^ ”^nn feine Spur mehr pon bem fönig»

liehen (Eourier. Säuern, bie Pon borther gefommen, bie aber eben»

falld in ben Schneemaffen ben SJeg Perloren hätten, wollten ihn

Porgepern 0tachtd in ber (Entfernung gehört, bad heifl/ bad

Jllingeln ber SWaulthierglocfen
, fo wie ben Schein ber SCÖagen»

latenten bemerft haben. (Sin Sifleuner, welcher mit ^ebendgefahr

burchgeritten, wollte ihn fogar gefehen haben, mit jwanjig
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Bef|)annt, tuie er bcn <S^nee unb @(i^Iamm wie ein Sa^nfglitten

»or fl(^ '^er gebrürft ^aBe.

9(tt UeBertrelBungen ^on Bergtel^en 5trt gewohnt
,
gingen

wir an ble Duelle, aur 5Pofl, unb »erlangten ^lä|e nac^ 3}labrlb,

JDa ber fönlgllci^e (Sourler, ein flelneS Sou^>e, nur awel @l|e ^at,

fo BeJd^loJ unjer 9leifegcfa^rte
,
JBaunielfler Sclng, einen Jtag »or

un8 aBawrelfenj wir würben auc^ oBne 2Beltere8 elngef(^rleBen,

nur f^jrad^ ber ^oflfecretar a^jelaudenb »on einigen aSerf^dtun:*

gen
,
o^ne fl^^ auf ©enauereö elnaulaf[en, B^J^l anberc Dlelfenbc

aber, ble auf ^eute elngefc^rleben waren, fallen jl(^ l^r ®elb au*

rütfer^atten lajfen, ba Weber ein (Sourler ange!ommen noc^ abge*

gangen war; Iura, «9^9 9«<^Be fo. 2)en anberen Xa^

erhielt 2. feine (Slnlage wleber
,
ben barauf folgenben unb iäj.

2)le Sourlere unb aJaffaglere famen aber gar nli^t mehr an
;

eS

mufte Irgenbwo eine artige, Slnaa^l Im ©flamme unb @chnec

fletfen
;

ble ©rlefpalete brai^te ein Oleltenber, unb um ble (Sorre*

fronbena »on hl« nach SWabrlb fottau^affen, rl^tete man ba3

frühere aSerblnbungSmlttel wleber ein — einen einfachen Äarren

mit awel tüchtigen SWaulthleren befpannt —
,
unb alö wir elneS

,

5tage0 blefeö al^mlldh betrübt anf^auten, fagte ber

SDlnboral— berfelbe hatte ein ©ejlcht wie eine alte, fehr gebrauchte

Äeberhofe — : „*§ol ber JJleufel ble neuen Equipagen auf blefem

SÖege wdhrenb ber SBlnteraelt! 3Klt fo einem Darren fomme l^

überall burch»" Unb er h^U^ ''>*>hl Specht. Slber wenn man fah,

wie blefe SKafchlne fchon ln ben ©trafen »on SSalencla auf unb

ab flog
, fo fonnte einem alle Sufi au einer weiteren Xour mit

berfelben »ergehen.

©0 waren wir alcmll^ rathloö ln SSalencla
,
unb würben

e0 noch uiehr, al8 wir elne^ Xa^t^ einen lÄelfenben fprath^u, ber

nach fünftägiger fjahrt enbll^ »on aJlabrlb ht« angefomme# war

unb ber unterwegs mehr ?Pacftrdger unb fogarSugthler, als aUaffo*

gier gewefen war. Um weiter au fommen
,

blieb unS allerbingS

boS SWeer
;
wir fonnten hl^^ über Cartagena unb ällmerla nath
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aWalaga
,

iinb »on bort ju Sanbe na^ ©tanaba fahren unb bann

über 3acn
,
33at)Ien nach SWabrib gelangen. !t)o^ ^3tten vnir alö* .

bann, um {piiter nac^ bem (Süben jurütfjufe^ren
,
nochmals ben*

{eiben 3ßeg machen mü|{en. Snblic^ fonnten mir am @nbt bo(^

no(^ unfern ^rojectirten 9litt na(^ ÜJiabrib auöfü^ren, unb ic^ mu§

gefielen, biefe 3bee fanb bei unö ben meiflen Qlnflang. @in freunb*

lieber 9lat^geber unb gfü^rer ^ier in 5ßalencia, ein mürttembergü

feiger 33ierbrauer
,
ben mir aufgefud^t unb liebgewonnen

,
meinte,

baö liepc fl^ allenfalls machen
;
im (Sommer ^abc er felbfl biefe

(Stretfe fc^on au ^ferbe aurütfgelegt.

(Sogleich gingen wir baran
,
einen ^Jferbeoermiet^er aufau*

fuc^en, fanben auc^ mehrere biefer Seute, o^ne aber unferen B^ecf

au erreic^^en
j
UUemanb ^atte 2ujl in biefer ^a^reSaeit SWenfc^cn

unb 3;.^ierc aufS ©piel a« fe^en ,
unb wenn wir hörten

,
wie an

ber SBirtbStafel über unferen (Sntf^luf gefpro(ben würbe
, fo

fonnte man eS ben Leuten nic^t übel nehmen. Unö felbfl aber

riet^ man aud^ baoon ab. „fjiuben ©ic Semanben," fagte ein

fleiner fjranaofe, ber ebenfalls ^ier fefifaf , „fo nehmen ©ie flc^

oor ben aSalenciern in 5l(^t
;
biefe Jtcrle ge^en mit S^nen in 5lUeS

hinein
,

fie werben ©ie au(^ wa^rf(^cinlic^ ni^t tm ©tic^e laffen,

aber jl(^ eben fo wenig etwas barauS uiat^en, irgenbwo im ©cbnec

au oerjinfcn unb 2cben ober wenigflenS ©efunb^eit aufS ©piel au

fe|cn." ^Dagegen ^attc ein fol(^er 9litt in unferer @inbilbung

auperorbentlid) oiel ©c^öneS für jlc^: wilbc ©egenben, einfamc

9ta^tlager an fladernben Öfeuern, 2lbenteuer oUer 5lrt, oieUei^t

fogar Oläuber. ©enug, wir bcf^loffen nod^ einen SSerfu^ au

mad^en, bei ben ©itanpS ^Jferbe unb Seute au erhalten, — oerwe*

genc ©efellen
,
bie gern etwas oerbienen unb nic^t lange überlegen.

2)er SBierbrauer führte unS benn au^ SlbcnbS in baS ©tabt^

oicrtel QSalenciaS, wo bie Biö^uncr :^aufen, au i^rem «^auptmanne,

um jid) mit i^m über unfere 5lngelegen^eit au befpred^en. ©r

wohnte in einem alten, ai«ntfi(% ocrb5(^tig auSfe^enben J&aufcj ein

bunfter ©ingang führte unS auf einen ©orpla^, ber mit einer

^)a(IIäubet, (Sin UBint« in ©ba»icn. I.
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(Scheune öiet 3fc^nlic§fcit ^ter Brannte ein ^|ett loBembeö

. Öfeuer, um ’weii^cö eine 3)ienae ^)^antafUf(^ genug au^fe^enber

©eflaiten fa§ :
junge CBurfiBe unb alte 3Wanner in i^rer eigen*

t:^ümU^en Xrai^t: sietnli^ engen »^ofen unb einer farbigen, ber*

f^nürten SadCe, ben ©ürtei, in njei^Bcm bab groje SKcjfer fla!,

um ben 2ei6
,
unb einen Buntfarbenen üiabpen um ben Äo:pf ge*

bre^t
;
junge, flarf gebräunte SWab^en unb Sßeiber mit fd^marjen,

glänaenben J&aaren unb Bii^enben Qiugen, bie meijlcn in ein ange*

neunte« Slic^tötbun berfunfen. (Sin :paar rauchten, anbere befi^äf*

tigten mit einem SBrcttfpiel
;
bon ben SCßeibem fotzten einige

irgenb ein 5(benbeffen in einem großen iteffei, eine anbere lebnte

na(^(5f|Tg an bem Pfeiler ,
Uiä^t auf einen Jtamburin fc^jagenb,

tboju ein jungeö 3)iäb(^en mit ben Saftagnetten (natfte.

Unfer Eintritt erregte feine befonbere 3(ufmerffamfeitj nur

^ier unb bort manbte ein bunficS 5(uge gegen unö, unb

auf bie fSrage na^ bem J^errn er^>ob fic^ langfam unb bcbai^tig

einer ber jungen S5urf(^e unb ging unö boran bur^^ ben bunften

S3or|)ta^ nad^ ber ^oiaernen JIre4)^)e, meli^e in ba^ obere »&au8

fü^irte. aSon bort auS matzte bie ®rup^)e um baS f^euer

ma^r^aft materif^ unb f(^ön ;
bon ber ®(ut^ mären bie bunfein

©eft^ter rbt^Ud^ angefira^it, bie Öriammen fpiegclten flc^ auf ben

^(^aften unb 3)Zefflngaierratben einiger ©eme^re, bie ^icr unb ba

an ben aSfofien lernten, unb beieu^teten aitert^ümUi^en »i^auö*

tat^, fo mie berf^iebene Jl^ierfcUe, bie bon ber 5De(fe ^erab^ingen.

JDer ß^ef ber ©itanoS
,
melier oben in einer (Stube

mit fe^r faxten SBanben befanb, fag bor einem ©raffero boU glu*

^enber Jto^ien, auf meiiJ^en er bie ^üpe gejtellt, unb machte

bebac^tig feine ^ßa^iercigarren
j

eine 8rtau neben i^m fc^ürte in

ber ©(ut^, unb ein jungeb, febr ^bf^eS SWabi^en ließ bei unferem

©rf^einen bie ©uitarre, mit ber eb bef^aftigt au fein fi^ien, in

ben S^ooß flnfcn. 3(tÖ nun ber ©a^)itan unferen 3Bunf^ ber*

nommen
, f^lürfte er einen tiefen 3«S awö f«i«cr a^apiercigarrc,

f^lurfte ben JDam|)f, um i^n bann mä^renb be0 ©pre^enö mieber
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emporquatmen ju laffcn. trat ycinc Qlntwort fc^r untröfUi^

für imS; qSferbe unb Scute, meinte er, feien genug ba, bo(^

rat^e er iinö »on unferem Unternef^men ab
j
benn er fenne ben

SBeg, unb einer feiner beflen 2eute mit bem tüc^Hgflen SWautt^icre

fei gejlern toon Suenca 3uru(fgele^rt unb nur burc^ ein gCßunber

burd^gelommen.

Oiuf biefen 93ef(beib ^in »erriegen mir jiemtit^ niebergefc^ia».

gen bic Biqcuner^erberge, unb ba mir, in unferen ©aft^of 3urü(f*

gelehrt, erfuhren, ber ^)ampfer ^l^arfiS merbe in ein t>aar Klagen

ermartet, um nod^ ÜWafaga ju fahren, fo befd^ioffen mir, unfere

ganje Oteiferoute ju ünbern.

^err feeren, ber tiebenSmürbige ®efetlf(^after unbOfreunb

in ber 9Zot^, erfud^tc mic^ aber, noc^ feine q3ia^c auf bem 5:^ar|!3

3U nehmen
,

inbeni eö noc^ eine aitere unb in je^iger 3a^re^jeit

belfere Oloute über ©an fjeli^je, 5tibacete unb Ocanna gäbe, bic

er felbft benu^en moCfc unb mo mir unö i^m anfe^iiefen fönnten;

er merbe morgen erfunbigen lajfen, ob bie 5De(igencen bort

jiemfic^ regelmäßig einträfen.

3)ic ©rfunbigung be$ ^errn feeren fiel ni(^t unbefriebigenb

au3
;

benn auö einer SSerfpätung oon jteben big a^t ©tunben

ma^te man j!(^ in ©^anien ni(^t oief. ©o fa'^en mir enbli^ in biefer

Sleifefin [lerniß ein Sid^t unb ijeriießen SSalencia am 29. JDejember.

2(n ber (Sifenba^n »on SSalencia na(^ SWabrib
, bie über

2(tcira, 2a 9loba unb 3!embfeque fü^rt, arbeitet man fc^on feit

rieten Säumen, unb tfl bie fteine ©tretfe ron SSatencia nad^ 5(fcira

ror no^ nic^t tanger eröffnet morbenj bo^ Ratten heftige

tRegengüffe in ben testen SWonaten einige 2)ämmc unb Srüdfen

jerflört, meß^afb bie 3wgc tiur big Sttgemefl gingen. Sßir bur(^»

fuhren ^ier mieber ein ^räc^tigeg ©tüd ber Huerta, nur mit

einem ganj anberen (S^arafter atg bag, burd^ met(^eg mir gegen

SSatencia gejogen maren. JDort mar jtc nod^ ron tBcrgen bcgränjt,

mcifleng ©emüfe * unb S^ru^'ttanb unb mit menigen 5D örfem

befe^t
]

^icr aber mar fle meit unb flac^

,

^atte SBiefen
,
Otiren-

19*
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^)flan3uiigcn, au0 bcncn in allen Dfli^tungcn jiertici^c jlir^tprnie

^en)orfa^en, unb »or allen 2)ingen bie ^jrac^tigften Orangen-

gatten, bie n?ir feit unferem (Eintritt in (S^janien erblidt. (S^öner

erinnerte ic^ mi^ nur biefelben feiner in Saffa gefe^>en au

^aben. $l)ie ßifenba^n trat mitten bur^ (le ^inburc^gefü^rt unb

babei fo f^^mal, bap bie wü ben tiefgrünen, glanaenben

©tattern unb bie golbgelben f5^rü^te fafl »on ben 2Bagen gefheift

mürben. trat in ber ^£^at ein eigentbümli^eö ©efu^l, vjon

ber braufenben fiocomotire bur^ biefe ft^önen unb für unS feltenen

^flanaungen ba^in geführt au merben. ©alb maren e0 förmliche

SBätber, bei benen mir vorüber flogen, halb einaelne SSaume,

pra^^tige ßremplare, bie, mie eine müi^tige Sinbe bei unö, i^re

Bmeige ringö untrer auöflretften.

3n 5llgemefl blieb eö bem JKeifenben überlajfen, ob er feinen

2Öeg bis aur nüt^flen ^oftflation au 8iUp, au ^ferbe ober mit ber

$tartane fortfe^en moUe. 2ßir ma()lten bie leitete, ein f^u^rmerf

auf atuei ^oben IRabem mit einem oieredigen SÖagenfaflen o^ne

gebern, oon einem einaigen ©Jaultbiere geaogenj ein ü^nlicbor

Starren folgte mit unferem ®tpäd. ©leicb biuter bem ©abn^ofe

mußten mir bureb ein aicmli^ tiefeö Sßaffer binbur^
,

bei beffen

fjurt eine SKenge SGßagen unb ^tartanen ftanben, bereu Bugtbi^ro

unter großem ©efebrei mit oielen Rieben über bie fieilen Ufer

binabgepeitfebt mürben. 2Öenn ber SCßeg, ben mir fuhren, f<bon

in trotfener Sabreöaeit ni(bt febon genannt merben. lönnte, fo mar

et iefet na(b ber großen Ueberfebmemmung ein einaiger Äotbfee,

hier unb ba mit einer fleinen Steininfel
,
mel^e obenbrein beim

S)arüberfabren unfere Xartane febr oerbäd^tige Seitenbemegungen

ma(ben ließ. Oaö SCßaffer mußte hier arg gebauSt bu'^eu : ber

(Sifenbabnbamm mar an ein 4>aar Stellen fafl biö auf ben ©runb

meggef:pült, unb an ben ©aumen, bie neben ber Straße flanben,

bemertten mir bi0 aeb« @<bub oom ©oben meggef(bmemmte0

S^ilf unb Strob/ mel(be0 bie 8rlut bort aurüdgelaffen butte.

5llcira l|l ein bübf^er, altertbümlicber Ort, mit tiefen
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©raten
,
^o^cn

,
au^gejaeften (Steinmauern

,
mit T^ürmen unt

99ru(fen, unb n?ar e^ematö n?ie ad biefe Weinen ©tabte bcfejligt.

JDer 3fucar füept an einer (Seite t?ortei unb ergiept flc^ einige

9JteiIen öfUid; \?on ber @tabt inö SWeer. 5(i5 n?ir bie ©tabt er»

reicht ^tten, temerften mir auf einem er^ö^ten ^iatcau neben ber

©trape runbe
,

gepflaf!crtc ^ivi^e
,

leben ^jon biedei(^t jmanjig,

breipig unb me^r 0rup im fDurd,'mejfer, einen neben bem anbern,

fo bap eS ton SÖcitem auöfa^, al3 fei ber 93oben mit runben

(Stein^datten bebedt. 2ßir faben berglei^en fpater in ber !Ra(b*

barf^aft ber meijlen fieineren Stabte. ©S ftnb biefeö Örru^t»

Jlennen, auf benen Jtorn unb SCDaiacn i>crmittel|! ^ferben unb Wei»

ner Sc^titten auögctreten unb auögebrücft «erben, dtamentticb

für Jtinber ifl baS ein gropeS Öreft, unb amujlren fl(b biefe b^cr,

mie f!e cö bei unö auf ber beflen S^neebabn t^un. (Sine febbne

Saumart fab icb bif'^ «ieber in bemSobanniöbaume, bereu trodene

fruchte man alS Jtinb fo gern ipt unb bie bic^ ein «§au^)tfutter

für bie Sff^c abgeben.

Obgleich SUcira bon aupen megen feiner ^tbürme unb Stauern

jiemlicb gropartig auöfcbaute, fo maren boeb bie Strapen »echt eng

unb minfeUg, bie .i&aufer armli^ unb oerfaden, unb nur b^c unb

ba jcugte ein atteö Sogenfenjler, ein @rfer, eine jierU^ auögejadte

Stauer ober bergieicben febr bermifebte Spuren bon früherer SCßobb*

babenbeit unb S^aebt. 3cb eienbere J?ramläben

gefeben alö bt^^ Qticira. Stit ein paar 5I)uroö b^de man eine

ganje Souticfue auöfaufen !6nncn. Unfer Stater berf^affte

ein paar Sebube, mie fle um Satencia bon ben Sanbleuten getra-

gen «erben; eS jtnb eigentlich nur Sanbalen, bon Sinfen geflocb*

ten, bie mit Striden bon bemfclben Staterial an ben ^üpen be-

fefligt «erben. (Sin folcbcö Saar S^ube Jojlet na^ unferem

©elbe ungefübr atbt Jtreujer.

®(üd(icber«eife batte ^err «feeren bie Sla^^ öon hier big Sta»

brib für uns jumSorauS genommen, fonfl baden «ir «abrfebein»

deb jurüdbleiben müffen; benn feebS Stünner auS ber Umgegenb/
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SU «Pferbe ober Jtartane, trafen mit uns in gtei^er Beit in bcr

cinsigen ^ofaba beS OrteS ein unb mad^ten, aiS |le unfer anfli^tig

mürben, fic^ alSbatb eilfertig auf ben 2öeg, um ^ßtäfee su belegen.

JDo(^ fonnten nur no(^ oicr hinten in ber Oiotunbe untergebra(^t

werben, mef^alb bie Uebrigen mit sie«iU^ langen ©cflc^tern

^eimlc^rten.

Unfer ®ajl^of '^atte bur(^auS nichts Slngene^meSj grope

luftige Bimmcr mit (Steinböben
,

in benen nur an einem örenjter,

wo bie (Sonne gerabe 'herein f^ien, eine be^agli^e :tem^jeratur

^crrf^te. $Dort Ratten aber bie fe^S eben genannten D^leifenben

niebergelaffen. Sir fapen in ber anberen (Sde unb erfreuten unS

mä^renb beS (EjfenS unferer ^JaletotS unb fSrilsfUefel. 2)aS 2)iner

mar gerabe nic^t f^le^t, unb bet bemfelben befanben fl($ ,
ma^r^*

f^einli(^ wegen ber Ota^e oon SSalencia, bie f^janif^en IJtational^^

geric^k mit jlnoblau(S^ in ber Sinbersa^l. 2)er bitfe
,
rotbe

, fafl

fc^marse !&anbmein, wie baS 93rob waren wie beinahe überall

oortrefflii^ unb wenn man basu bie geröfleten Sanbeln nimmt,

bie man immer fe^r gut befommt, fowie bie ^errli^e, bi(fe fpa*

nifd^e (S^ocolabe, fo lann man mit biefen Sachen aUcin fd^on ein

red^t gutes üJiittagejfen matten.

2)er Sagen foUte um brei U^r abge^enj oerf^iebene not^*

wenbige 9te^)araturen aber, eine gefprungene ^emmfette, einige

gebre^lid^e fjelgcn unb eine beben!li(^e Ouctfc^ung an ber J&in==

tera^fe oersogerten biefelbe.um eine ganse Stunbe unb liefen unS

SU gleid^er Beit a^nen, welchen Seg wir su ma^cn Ratten. (Snb*

li^ rief ber Saporal bie ^Jaffagierc su i^ren ^Jla^en, ber JDelan*

tero fc^wang jtd^ auf unb sc^u siemlid^ abgetriebene Sault^iere

trabten flirrenb unb rajfelnb , fo f^nell eS i^nen m6gli(^ war,

burc^ bie engen ©affen ber Stabt ^inauS inS f^reie.

«^ier mar nun gleit^ wieber bie alte fpanif^c Strapenmifae

}

bie tRaber fanfen fbrmlid^ ein in bie unergrünblic^e Jbot^laÄc,

wel^e ber Seg bilbete, unb bei ben 93emü^ungen beS JDelantero,

mcnigpenS f)it unb ba für »§ufe unb Olaber etwas fefien ©runb
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)u getrtnncn
,
legte jT(^ bet SBagen jeben Qlugenbtitf fe^r bebenf*

balb auf bie eine, halb auf bie anbere ©eite. @8 trat fc^abe,

baf man an bem tritfüc^ fc^önen 2tbenb butt^ bie ^ettU^^e ®cgenb

ni(^t mit einiget 93c^agli(^fcit faxten fonnte. 5tbet tra8 nü^t

einem bet ttatfle blaue Fimmel, bie entaüdenbjle Öretnjlc^t, trenn

bie ©tö^e bc8 SÖagenö fo fürc^tctlicb jlnb
, baf man fl^ fefl an*

flammeni muf unb oft fo auf bie ©eite geneigt tritb, baf man

in füllen, fc^mu^igen SÖaffetla^en fein ©ejlei^t trlbetfplegeln

flc^t! 3)?it tra^t^aftem .^elbenmut^e unb Qluöbauet ftabbelten

übtigenö bie atmen üJtault^iete auf bet fafi bobenlofen S^auffee

rottrattö; inellei^t trat eö i^nen ein !ttofl, baf e8 ben l^nen

Begcgnenbenj (Kollegen no^ fd;le^tet ging; benn bie flutete bet

JJatten unb 3!attauen, im ßifet, un8 au8jutrei(^en, flütjten nit^t

feiten jufammen obet tutf(^ten fammt bem fjiu^ttretf in bie tiefen

jaCßajfetgtaben.

5llcita ifl oon allen ©eiten mit fc^önen ©ätten unb gut

ge^iflegtcn f^tlbcvn umgeben; namentlich fühtte betSÖeg, auf bem

tvit je^t fügten ,
ein ^aat ©tunben lang jtrifchen üKauetn unb

ßinfaffungen but^, übet benen Ctangen unb (Sittonen, fo

trie sahltei^e ®tup))en hochfiämmiget
,
fc^lanlet ipalmen empot^

tagten.

5118 e8 ganj bunfcl getrotben trat
,
fugten mit längete 3«t

aufiratt8 unb liefen fo ben Jtoth unb ©^niu§ ®o^

trutbe bet SÖeg bcfhalb nicht bcjfet. SWit ifl c8 in bet

unbegteifli<h, baf trit an bem heutigen ^Äbenb nld^t trenigflenS

ein fDufeenb ÜJtal umtratfen. 5lbet ich fommc immet meht ju

bet Slnfith^ fpanif^cn ®iltragen einen befonbeten unb

feht mächtigen ©chu^geift haben, bet fle triebet ln8 ©lelchgetrlcht

btingt unb ohne jetbtochene Oldbet unb Sl^hfen butch 3)icf unb

2)ünn hinbutch fühtt. Uebetfluf hörten trit enbli^ ln

bet iliefe neben un8 einen Srluf taufchen, ju bem e8 nun im toll*

flen Sagen hinabging, ©tatt aber auf bie 39tucfe einjubiegen,

bie, breit unb mafflr unb f^elnbat feht folib, hinübetfühtte, fuh*
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ven wir in bcn Jticä be§ Uferä hinein, n?orauf bcv SBagcn mit

einem 4>(6^ii(^cn 9lu(fe ^iett.

IDer üJiaborat öffnete ben (Schlag unb bat unö, auSjufleigen.

mar mieber einmal bie alte ©efi^ic^tc. 5Dcr mittlere S3ogen

ber S3rüifc mar oor ©ott meip mic langer Seit oon einem ^06:1»
maffer meggeriffen morben, unb nun mupte fl^ atleö, maö hinüber

moüte, fo gut eö eben ging
,
burd^ bag äÖaffer ^inburd^ arbeiten.

5)er 3<»9fll begleitete unS ^Jafjagiere eine <Strcdfe abmartö, mo rer*

mittelfl ^fä§te unb «Steine eine 5lrt 0lot^brücfc ^ergerid^tet mar.

2luf ber 3)?itte berfclben angefommen
,

blieb id^ einen 2tugenblidE

fteben, um bem fermeren ©ilmagen jujuf^auen, mie er langfam unb

fc^manfenb burd^ ben tiefen Jliea ^inburc^ fortgejogen mürbe.

©3 mar ein un^eimlid^er 5lnblicf. 3)er S^lup flrömte burd^ eine

tiefe Sd^lud^t unb lag
,
ba bie S^ac^t l^ereingebrod^en mar

, fo

bunfel, bap SÖagen unb SWault^iere nur mie Si^attengcjialten

erfd^ienen. JDaju ^atte fld§ ber Fimmel mit Sotten überzogen

unb ber Olegcn riefelte :^erab. 3)a3 Saffer mod^te in ber Sitte

bei ^luffel über brei fjup tief fein unb el mar iammerooCt anju^

Sufe^en, mic bie müben Sugt^^iere ab^lagten, ben Sagen oor*

märtl iü fd^let)^)en. JDaju fluchte berSa^oral, bie ^eitfd^en^iebc

fnallten
,

ber fleine JOelantero mit feiner bünnen Jtinberfiimme

rief beftänbig fein : Anda, andd cavallo ! ber Jtiel fnirfd^te unb

bal Sajfer raufd^te. ©in paarmal l^atte el ben 5lnfd^ein ; aU
bliebe ber Sagen jieefen, — eine erfreuli^e Ölulfi^t für uni.

5Dod^ ber Sd^u^gcifl, beffen id^ oor^in f^on ermähnte, hnlf audh

hier mieber
,
unb na^ einer halben Stunbe fd^leppten bie bani-

pfenben ^^n Sagen am anbern 5lbhange hinauf.

Sir festen uni mieber ein unb erreichten na^ einer Stunbe

San Felipe, mie mir f^ien, eine freunblidhe, mohlgcbaute Stabt

mit anfehnlidhen Käufern, aul beren Öfenflern ein heller Sidhtcr*

glans auf bie Strape heraulfhahlte, mährenb mir oorüber raffelten.

©I i|l bal für mich bei nächtlichen Örahrten immer ein peinlidhel

©efühl gemefenj man mup auf f^lechten Segen in bie Stacht
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^Itiaiiö, nja^renb bortQdlcS ju ^aufe um ba3 frcunblit^e im

Ärcife jumciien auc^ crfc^eint ein ®c|1c^t an l»en f^rcnflcr#

{(Reiben unb ber üWunb fc^cint fagen ju motten : 2Öie bin ic^ fro^,

baf i(^ jUti&aufc f!^e unb nici^t bort ^inauöjufa^ren brau^^e!

Um rec^t bequem ju fi^cn
,

^atte «§err «§. einen für

unö me^r genommen, ben er aber in 9Ucira einem jungen 9J?anne

auf feine SBitten abtrat, ber mit un0 oon SSaiencia gefommen mar

unb ebenfalls na^^ 3J2abrib mottte. (Sr mar, mie er unS f^ater

erja^lte, <Sci^riftfletter unb bis oor Jfurjem SWitrebacteur beS

OVbojltionSblatteS (Slamor ^publico gemefen, ^atte aber e^er

baS SluSfe^en eines DleitcroffijierS in (Sioil. (Sr mar oon ange*

neßmem 5leufcrem, trug einen @(^nurrbart, einen (Salabrefer^ut,

einen furjen jpanifc^en SWantel, ^o^e gelbleberne Stiefel unb

rauchte eine ttJapier=(Sigarre um bie anbere. f^ur ben i^m abge*

tretenen ^lafe bemieS er fl(^ fe^r banfbar, unb ba er in <5an

IJelipe genau 95efAeib mufte, fo führte er unS tro^ beS ttÖiber*

flrebenS beS (SonbucteurS in ein benachbartes JtaffeehauS, mo mir

in moglichfler ©chnettigfeit unferen nahmen.

Unterbejfen bk ttWaporal eine Öatemc angejunbet,

unb als mir elnfÜegen, gab er unS bie trö|UicheS5erfl(herung, nur

noch ©tunbe fei ber 2Öeg ziemlich fchlcch^, bann aber

mürben mir bie »^auptflrafe erreichen unb luftig mie auf bem Bint-

uierboben bahinfahren. fjort ging eS nun in bie ttta^t hinaus

unb baS <Stücf SöegeS biS jur Gh^uffec mar eine artige Qlrbeit

öon ©eiten ber 9J?aulthiere unb ein fchmer^ticheS JDulbcn oon

©eiten ber fttaffagiere. (SS ging unbefchreiblich fleil abmartS

unb ebenfo mieber in bic »§6he , fo bap 3«gal «ub aJtaporal ni^t

genug ©teine unterfchieben fonnten, um ben fdhmcren ttßagen oor

bem BwTÜcfrotten ju bemahren. 2)urch reipenbe fJelSbache fuh*

ren mir an tiefen 2lbhangen oorbei, beren ©chuhmauem einge*

ftürjt maren, erreichten enblich aber glürflich bic oerheipene (Shnnffec

unb mit ihr in ber fthnt einen befferen 3Beg.

Die tttacht ging bahin, mit ben bei folchen Sfahrten gemöhn^*
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Ii(^ctt 2lBtt)ec^0twngcii} tüir erregten eine (Station um bie anbere,

Batb ein einfam gelegene^ ^au0; auf bejfen meitem S3orvla§ ein

ma(i^tige0 Sfeuer brannte, an bem mir ?JJajfagiere unö ermSrmen

lonnten. «^ier trafen mir auc^ faft jebeömat ein :paar ooHflän»

big bemaffnete ©uarbiaö (Eioiied, eine treffiid^e Strafen^jolijci,

bie man in Spanien auf allen SÖegen bei 5tag unb 0ia^^t pnbet.

S3aib erreichten mir Keine Ortfe^aften unb in einer berfeiben— e3

motzte gegen oier U^r SJtorgenö fein — f^tug unfer junger 9tc*>

vbacteur oor, ein f^rü^flüif einjunehmen, moju ber aJtaboral, ber

braufen jämmerlich buri^froren morben mar, gern' feine 3ufUni-

mung gab. SWit oielemJÄumor mürben bieSeute im^aufe ermeeft,

unb halb erf^ien au^ bieSCßirthin mit einer SWagb, ni^t gerabe ju

übel gelaunt, baf man fle gu fo früher Stunbe au3 bem ©ette auf*
'

gejagt, ipfannen unb Jfejfel mürben aum treuer gerüdt, unb jur

beflen 9tachahmung in unferem mohl eingert^teten JDeutfchlanb

muf ich rühmen, baf nach ftarfen SSiertel^unbe ein fehr

folibea f^rühflücf bereit fianb unb jmar gefönter 9lei§ mit grleifch

unb f^)anif^em Pfeffer, gemSrmte f^elbbühner ü la Jtnoblauch,

meichgefottene (Sier unb oortrepche (Shocolabe, füf ,
fchmarj unb

fo bief, baf bie freilich fch^ bünnen ßöffel fafl aufrecht barin flehen

blieben. JDieJBeaahlung mar ebenfalls mSfig, unb neu geflürK

unb ermarmt fuhren mir bem falten SWorgen entgegen. 5Dlc

5£ema)eratur unb mit ihr bie aSegetation hatte fleh geflern

SlbenbÖ fo auffaUenb oerünbert, baf ber Sontrafl nicht leicht hüttc

gröfer fein fonnen. 3)er SBoben mar gefroren, bie gelber rechte

unb linfS oon ber Strafe leicht mit Schnee bebeeft, unb mir, bie

mir geflern bur^ Orangen* unb ^Jalmengürten gefahren, fahen

heute nur noch niebrige ©urbaumflrüucher unb magere Olioen*

büume. 3ludh muften mir un8 bicht in unfere 3Rüntel mideln,

um nur einigermafen marm au bleiben. JDabei aber lief bie

©efchminbigfeit beö fJahrenS nichts au münfehen übrig unb mo
eS eben thunlich mar, jagten unfere a^hu 9Haulthicre in oolleni

®alop^) bahin.
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2ßir Ratten aBer auc^ tuegen bc3 fc^re^^ten SÖcgÖ »on geflcm

2(6enl>d t)iel etnau^o(en unt> Ratten bad (Stabte^en ^[Bacete fc^on

um cif U^r 93ormittag3 erregen fotlcnj bo^@tunbc um <Stunbe

bcrflvl^, «Station um «Station crfc^ien unb ber SKaboral [c^üttclte

Bcjtanbig ben ito^)f, fo oft wir i^n fragten, ob jefet ni(^t halb ein»»

mal 5ll6acetc fämc. 2)abci war bie ©egenb einförmig unb trojt^

loöj unabfe^öarcö ^ügetigeö, mit «Schnee BcbetftcÖ Sanb, über

wel^eö ein eiöfalter, fc^arfer SBinb unauf^5rli(^ unö entgegen

fhic^; aud^fc^neite unb regnete eö abwe^fclnb, unb bie ©tationS*

^)la^e, an benen wir hielten, waren fo erbarmli^cr 5lrt, bo^ unfer

armer Olebacteur ni^t einmal einen Xropfen SBein auftreiben

fonnte unb wir enblit^ erjt gegen ein U^r ocrmittelft cineä ®la«

fcS 93ranntwein, einer fc^euflicken Hßurfl unb eineö Studeö

gewip mehrere üJionate alten Srobeö ein einfat^eö 2)iner galten

konnten.

ßnblit^ um hier 0tad^mittag0 fa^en wir 2(lbacete bor un0

liegen; no(^ ein ^aar <&ügel auf unb ab unb wir l^attcn bag

«Stabt(^cn erreicht. 53i^ je^t war mir ln «Spanien fein clenbercö,

ärmlicheres 0le|l erfc^ienen. (SS lag auf einer «i&Bhe
,
ber 2Binb

^pff unb geulte bur^ bie Straßen, alle »Raufer f(^ienen auS Ük^m

gebaut, unb fafl fein einjigeS hotte ein orbentlichcS8«enflcr. «§alb

berfaUenc 3)lauern umgaben baS ®anse unb jogen fleh nebenbei

no^ um jebcS einjelnftehenbe ®cbäubc httum. 3Öenn wir au^

in ben- f^janif^cn Ortfehaften an fleine unbebeutenbe IJcnfler ge*

wohnt waren, fo fiel eS unS bo^ auf, baß bie hiepge» förmli^e

Schießfeharten waren
;

ebenfo waren bie langen SKauern crenelirt

unb beim Einfahren ln ben Ort fahen wir re^tS unb linfS ®rb^*

aufwürfe, bie augenfdhelnllch baju gebient hotten , ®ef(hu|e hinter

ihnen aufjupetlen. Unfer IRebacteur löste unS biefe lÄäthfel, in:»

bem er unS erjählte, baß 2(lbaccte währenb ber SSurgerfriege Pch

lange unb hortnädig bertheibigt höbe. So tropioS übrigens bie

enblofe fehneebebedte (Shouffec gewefen, fo war Pe hoch no^ h^^ni*

lieber unb angenehmer, alS bie ©aRcn blefeS OrteSj überbleß
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faitb bircc^ einen umgejlürjten (Sfetöfarren

flänbig toerbarrifabirt, «nb nac^ einigem Ueberlegen entfc^tof

bev SKaborat, baö ^Joflgebdubc auf einem Ummegc bur^ enge

(Seitengaffen ju erreichen. $Diefe (Seitengajfen aber maren eigent*

lic^ ni(^t0 me^v unb nichts weniger a(0 ^Düngergruben hinter ben

Käufern, wet^e sumcUen mit Weinen, artigen (Steinbrüc^en ab=*

mec^fetten. ^tütfmeife mürben mir fottgefc^teppt unb lagen halb

auf ber einen, baib auf ber anbern ©eite, '^ier mupte au<^ enb=*

lid^ ber ©(J^u^geift ermattet abgetaffen ^aben
;
benn im Stngeff^^te

be6 ^ofi^aufe0 ,
a(0 mir eben mieber in bie fogenannte ^aupt*

ftrafe einbiegen mollten, fanfen bie beiben Hnfen 0ftdbcr unferer

(Squipage in ein fo unergrünbü(^e0 baf jl(^ ber SCÖagen,

übrigens 3iemli(^ fanft, gegen eineS ber «i&aufer lernte. 3}?ir er=»

fc^ien eS atS baS größte SGBunber
, baf bie fie^mbarale ni^t unter

bem ©tope aufammenbra^^
j
ba i^ an bem linfen fjenfler faf,

fo fam i(^ fo na^e an eine ber oben ermahnten ©c^ieff(^arten,

bag i(^ einer erfc^recften alten unb fe^r bitfen ©panierin
,

melc^e

bort jlanb unb mit lautem 5luffcbrei jurüdlfu^r, freunbfc^aftlij^

bie «§anb ^dtte f(!^ütteln fönnen. S3on einem vernünftigen 9luf*

rid^ten beS SCBagenS mar übrigens feine Diebe
j

ber SWaporal

verließ auf fein ®lütf unb bie SWault^iere, manbte le^tere

re^^tS in bie ©traße unb peitfc^te nun unter «^ülfe beS 3^9(11^ fo

toK auf fle hinein, biS fle benn au^ glürflic^ bcnSÖagen von bem

^aufe megriffen, ber nun begreiflic^ermeife nac^ reci^tS ^in baS

Uebergemid^t befam unb nac^ biefer ©eite unS vollflünbig in ben

©traßenfc^mu^ ^inmarf. 3wnt ®lücf ^atte DUemanb ©d^aben

genommen, unb mir malten bie paar ©d^ritte bis nad^ bem

?Pofl' unb ©ajl^ofe, tro§ allem erlittenen Ungema(^', in bejler

Saune ju fjuß.

3n 3(lcira ^atte man unS gefagt
,

bie Ij^ofl mürbe f!^ w
(Hlbacete jmei ©tunben auf^alten unb bann o'^ne SGßeitereS nad^

SWabrib ge^en. UnS mar eS nad^ einer angefhengten f^a’^rt nid^t

unangenehm, in Dllbacete eine lang auSruhcn ju fbnnen,
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jumat, \>a baS ©afl^auö — ic^ glaube, eS tuat baö cinjige, tuenig*

pcnä baö bcjle im Orte — ni^t ungafUic^ auS^a^. ^attc

wenigflenö ein ^jaat orbentü^e, vergitterte unb verglaste Stnfler

ua(^ ber @tra§e ju, unb als tvir ben lll^ortveg hinter unS hatten,

{amen tvir in einen fleincn, vieretfigen »§of, ber getvip im @om*

mer recht hrimlidj unb angenehm tvar. 2(n einem fleincrnen 99runs

nen in ber ü)iitte fchlang jlch eine bicfe Äßeinrebe cm^or
,
bie viel»

leicht jtvanjig 5up hoch '^om 93oben ben J&of mit einem 0lche

von 3tociiJcn überfpann; ringS um biefen le^teren herum liefen

©allerieen, von bcncn auS man in bie verfchiebenen {ani.

Seiber aber tvar bie 9tebc ganjlich ohne 93latter, ja bie jlärfcren

Qtefle tvaren jum Jthcil uiit (Schnee bebeclt, unb ebenfo bie <Stein=*

^jlatten beS 99obenS ganj tveif, — in Spanien getvif ein untröjl*

lieber 5tnblicf. $Der (Speifefaal jehien ebenfalls für ben ©om^

mer berechnet ju fein, benn eS tvar in ihm tveber Ofen noch

Jtaniin, unb um unfere erflarrten 9rüfe tvicber einigermaßen ju er*

tvarnien
,
liefen tvir unS einen großen 93rajfcro unter ben Jliftih

fchieben.

Unjer 3)iner tvar recht orbentlich, nur verbitterte unS bie

Jtellncrin baS J£)effert buv(h bie Dlachricht
,
baß tvir tvahrfcheinlich

nicht fo halb von hirt: tvegfommen tvürben. S)ie SCBege von hier

nach Ocanna unb 3)?abrib feien für^terlich, fagte jlc, ber ©oben

uneben unb fogar gefroren, tvaS bie ©erfpatung aller ^Joflcn nach

fleh söge. 2Öir müßten hi« auf bie Jtutfehe von ©Jabrib tvarten,

tvelche nach SWurcia weiter Ö^nge Unb ebenfalls auf bievonüKurcia,

welche hict bur^fomme, um unS mit nach ber fpanifchen ^aupt*

flabt SU nehmen. 2)aS waren unerfreuliche lUa^richten unb

SU gleicher 3eit erfuhren wir no^
,
baß wir unfere guten ©lä^e

vielleicht verlieren würben, inbeni wir ben ©affagieren auS ©^ur*

cia nachflehen müßten. 2)er SÖagcn auS biefer «Stabt, meinte bie

ungemein rebfelige Spanierin, follte eigentlich um vier Uhr ein*

treffen, würbe aber nicht vor ©Mitternacht ba fein. „Carramba !“

fe^te fle h^uju, wobei fle bie 5lrme in bie Seite flemmte, „baS
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lann euc^ am (Snbc ganj einerlei fein
]

^ier in 2tl6acete ifl

man fe'^r gut aufgehoben j
mir oortrefftic^e Simmer unb

fehr gute Setten."

2)a e0 nun ni^^t in unferer S^ac^t lag, bicSrahrtbeSSWurcia»«

ner (SitwagenS ju befd^teunigen
, fo ergaben mir un8 in unfer

(Sc^icffal, tranfen na(h J5:if(h 3fcbcr eine bo^JpeUe Portion beifer

^hocotabe, unb ba mir alle mübe unb f<hl5frig maren
, au<h e0

ni(tjt mögtiih fc^ien, ein hett lobernbeö Jtaminfeuer su unterhalten,

fo befchioffen mir, bem JRathe ber Kellnerin au folgen unb tiefen

un8 bie oortreffti^en «tii ben fehr guten Setten a^igen.

2)ie erjtcren hatten feine ©taöfenfler, fonbern nur höta^nc 5^«=*

flertSbcn
j
bie te^teren beflanben auö f(hmanfenben ©(hragen

,
bic

beim 5tuffleigen bebenfti^^ fra<hten unb maren mit einer fehr bun*

nenSCßoltenmatrahe bebeeft. 5)aau mar ber falte (Steinboben auc^

gcrabe ni(ht angenehm, mephatb beeilten, unter unfere

biefe
,
marmenbe SWanta a« friec^en

,
met^c mir in Salencia gc^

fauft. 5£)er SWater unb i(h hatten ein genieinf^aftti(he0

mir rau^^ten im Sette noch eine gute S«ro§ (bie Senennung ber

echten ^aoannah=(Eigarren im ©egenfa^e au ben S«pi^t^(Sigarren)

unb oerfuchten eö bann au fchtafen, maä meinem Sfreunbe alöbatb

gelang; mir bagegen mar eS eigcntli^ noch aw ftüb — e0 mochte

fe^Ö Uhr 9lbenb8 fein — ,
unb buchte an unfere vergangene

Zoux
,

an ben morgenben Jtag*, an Stabrib
,

an bie ^eimath.

Sieben meinem Sette befanb fleh einer ber oben ermahnten gfen=*

flerlaben, ber mir nicht fejl gefchlojfen au fein f^ien; ich »erfuchte

eS, ihn auauma^en, hoch verfugte ba3 fchle^te S)ienff,

unb er öffnete fleh gana ,
moburch fleh bie ©aUerie hln^*

meg eine ^tuöfldht ben «§of mit ber fchncebebcctten Seinrebc

bot. 2)erStonb mufte amt^immel fein, benn ber fleine«§of mar

alemlich hc^^ beleuchtet. ®a bie IRa^tluft falt hereinbrang
, fo

mollte i^ meinen I^aben mieber fchliefen ,
al0 ich von einem ber

ßlmmer imdrbgef^of bieXöne eines Jftavierö h^tte, ber®ultarre

9lccorbe unb baS leife JCnattern von Safiagnetten
,
— etmaS
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f^JaniWc3 2fb«n
,
bat^te mir. SÖie ^5ttc iä) ba ru^ig fc^iafen

fömicn ! 3c^ tau[(^te, — ja c8 mar eine mo^ifiingenbe SW&bt^en-

' flimme, metc^e g(ei(^ barauf fang

:

Qn<5 calla, y cömo cruje

Ji baila jota <5 fandango !

Y qo4 brio en cada empnje

!

Y qu^ gloria de remango

Alza, ola!

Yale un mundo ml manola.

mar ba0 jum erflcnmate
,
bap i(^ einen fc^önen

,
tä^t

fpanif(!^cn ®efang rerna^m , benn baS 3:remuliren
, fafl 3obein

ber ober 2)cIantcroö
,
baö i(^ f^on öfter ijc^ört, ^at mo^t

etmaö ®igent^ümii(^c0
,

aber nichts 2(ngene^me3 für baö Obr.

3cb beugte mic^ 8« meinem genfler bi«ö«ö, um ben Ort 8« tx*

fennen, mo^er ber ©efang fam, unb fab brunten eine 3!b**^ W
öffnen, auö melier bitter ßitbter* ober 8feuergran8, fomie aKuftf

unb Oefang b^rauöbrang. 5(i0 i^ nodb fo 8u^brtf/ f(5bfw^fi^*i

stritte auf bem®ange, 3emanb trat an bie 93rü|lung ber ©aUerie

unb f(^aute ebenfattö auf ben ^of bina^- mar^err«^., mel*

^er fein S3ett nodb tti<bt aufgefut^t batte
j i(b tief ibn an, unb al^

er an mein fjenfler trat, fagte er: „(Sö ijl eigentii(b 9ui/ bap (Sie

no(b ni(bt febiafen; icb fptatb fo eben unfern SPZaborai, mei<ber

mir oerjl(bertc, ber (Sitmagen au3 ÜJiurcia merbe !einenfaU3 oor

morgen früh a^t, neun ober 8ebaUbr fommenj ba brunten febeint

mir eine luftige ©efeUfcbaft 8U fein, auch ein guteö Äaminfeuerj

i^ batte mobtSufl, mich noch ein menig 8u ermarmen." 0tatür=»

lieb 9^^^^ ba8U bereit
,

rief au(b meinem (Scblaftameraben

8u, ber übrigens fein S9ett mit einigem SBiberflrebcn oerliep, benn

er bebauptete, er habe fleb 4>rü^tig ermarmt unb febon ein orbent*

Ii(beS @tü(f gefcblafen. Unfer Keiner Saumeifter mar ebenfalls

halb auf ben aSeinen, unb fo 8ogen mir benn ben Jtönen beS Jtla*

oierS unb ber ©uitarrc nach
j

ber ©efang mar unterbeffen »er*

ftummt.

0li(btig! neben bem (Speife8immer fanben mir eine rctbl
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angenehme ©efettfe^aft: ber Sßirt^ beS ^aufcö mit einigen feiner

grreunbe, berXo^ter bea (Srfleren, ein junges unb fe^r ^bfe^eS

SWäb^en mit ein ^aax nic^t minber angenehmen ©cf^ietinnen unb

toor 2iaem ein mÄt^tigeS Steuer, baS im erjien 5tugenbii(fe bie meifle

QtnaiehungSfraft auf unS auSübte. S)ie muflfatif^e 5tbenbunter**

haltung mürbe übrigens burd^ unferen ©intritt unterbrochen unb

nur auf oieleS SSitten erhiciten mir noch ein Sieb
,
mußten unS

aber bagegen entfChiiefen, au^ non unferen oatertanbif(hen ®e*

fängen etmaS ^rciS 8u geben; «§err fbielte fertig einige @tücfc

auf bem itiaoier, unb ich SÄögUchcS gciciflet, atS ich

fang:

@ab ein Änab ein Slüdlein fteb*w

unb

:

i benn,.mup i benn juni ©täbteie ’nau«.

5£)en Xixt mußten mir ben jungen (Spanierinnen überfe^en

;

bo^ meinte eine oon bem erfien Siebe
,

ber Änabe

fonft feine f^inger serjle^en müffen
,
menn »JlöSlein fleh orbentU^

gemehrt hätte.

5)a mir nun einmal im 3uge maren, fo brauten mir einen

^unf(h, bei melchem bie Sngrebienjien gut, bie 3lrt ber 93ereitung

aber fehr mangelhaft mar. ©S mürbe ein fleiner Jteffel über

' baS f^euer gehängt, 2Öaf[er, JRüm, ©itronenfaft unb 3«^«

hineingethan unb baS ©anse geloCht. ©in älterer 9)lann, melcher

am Seuer faß, erhielt bie Stuffl^t über ben Girant unb mußte mit

einem (Suppenlöffel bie ©lafer ooUgießen. SSir felbfl

äÖichtigereS ju thun: 93änfe unb (Stühle mürben namlidh auf bie

Seite gerütft, «§err •&. fpielte einen luftigen ©alopp, unb in .Jtur»

jem mar ein formli(her 93alt arrangirt, su bem bie ©uitarre in

ben«§ünbenbeS2ÖirthS juerft leifere, bann immer lautere Slccorbc

lieferte, mo8U bie ©aftagnetten immer toller fnaeften unb 8U bem

mir tanaten, fo baß ber alte Sfußboben Irachte unb fl(h ber f^nee*

bebeCfte SÖeinflotf im «§ofe, ber aur offen ftehenben Xhüre herein

fchaute, aufs hb(hft^ oermunbern fchien. 3Cb muß geftehen,
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baf ^Uunjc^ unb ^lanj Big nai) elf U^t boucrtenj bann fuc^ten

tt?lr abermalg unfere ©ettcn auf unb f(Bliefcn nun ungcflört, fefl

unb angenehm Big jum gellen SWorgen.

3a, eg trar fafl je^n U^r, alg wir bie jum grü^flttcf unent»

Be^rlic^e (S^ocolabe tranfen
,
unb no(^ feine (S^)ur »on bem (Sil*=

wagen aug SWabrib unb ü)2urcia ! 3)ic ÄeUnerin meinte, wir fönn»

ten o^ne alle ©efa^r auf brei Ul;r unfer SWittagejfen Beflellen, eg

muffe in ber ©egenb toon 3Jlurcia fel^r feiet @(^nee gefallen fein;

unb feicUeic^t, fe|te fle lac^cnb ^injn, fei bei* SBagen auc^ irgenb*

wo umgeworfen worben, unb wenn bag Ware, fo fonnten wir

wo^l ^eutc noc^ einmal bie gefirige ^lanjs^Jartie wicber(>olen —

,

eine fc^r untrofUid;e 5tugflc^t. $Der iHeis, ben ber ©afl^of geflern

QlBcnbg für ung l;attc bur^ bag gute Jfaminfeuer, bur^ ©efang

unb 3!an3
,
war gdnjlid^ feerfd;wunbcn

;
fa

,
fogar ber SBeinflocf

erf^ien ung ^eutc uncnbli(^ ^.wofaif^; ber J&immel war ftar,

bie (Sonne erfc^ien üBer ben *&aufern unb ber (Schnee tro^jfte

langfam feon ben 5(eflcn unb feon ben 2)ä^ern ^eraB.

JT)er ©aft^of wor fc^r fall unb öbe
,
unb er(l bie (Strafen

unb ber Ort baju ! 3)cr SWatcr unb ic^
,
wir malten einen ®ang

burc^ bie ©affen an lauter Se^m^utten feorBei; nur eine einjige

(Strafe war ba mit jiemli^ anfiänbigen »Raufern
,

in benen fl(ä^

einige Saben Befanben —
,
SKagajine mit Buntfarbigen SWantag,

groben Baumwollenen «§emben, rotten jtot)ftücBern, a3infen=(Sans

baten
,
^abaf unb (Salj. Qluf bem SWarftpla^e fa^en wir runbe

(Strol^fc^irme
,

jcltformig an (Stangen Befeffigt ,
unter benen frie=

renbe OBgtweiBer fafen, auf ben <S(i^nee Ratten fle i^re ÄorBe ge*

fiellt, unb bie armen ©übfrüc^tc, Orangen, ©itronen unb ©ranat-

ü^)fcl, nahmen flcB in ber f^mu^igen unb frofligen Umgebung re(^t

traurig aug. UeBrigeng war ber SWarftpla^ unb auc^ bie (Strafe

tro| beg für ^ier fc^t falten SCßinterwetterg jiemti^ Belebt. 2)er

(S^Janier fann eg ju <§aufe nun einmal nic^'t aug^alten; wenn er

©elb ^at, ge^t er ing (Safö, unb wenn ni^^t, fo fiellt er fl^ mit

feinen 93cfannten auf bie (Strafe, um ju :plaubcrn. (Stanb*

^adlänbet, (^in 2Binter in Spanien. I. 20
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orte toirb aber icber (Somtetifha^f bemi^t, unb too auf bem SWarft:»

4) labe oon 5(lBacete baö ^elle unb enodmienbe Äidjt ^inbrang
;
ba

fa^ man lange Otei^en (Sinmo^ner bei einanber flehen, unb SGßetber

unb Jlinber an ben «i^aufcrn entlang jufammenflben. fiebtere oer«

banben hierbei baö 2lngene^me mit bem 0tübli(^en, benn (le lausten

flc^ na(^ ber fiancafter’fi^en SWet^obe, wobei oft brei, oier mit ge*»

f^)reijten Seinen hinter einanber fafen. JDle Scanner bagegen, in

ben unentbe^rlld^en SWantel gewltfelt, raubten eine Sfl^ier^ßlgarre

um ble anbere.

Sei unferer IHüdRunft ln ben ®ajl^of trafen wir ben jungen

IRebacteur in furaem Siantel unb 0ieitfiiefcln
,

ber ^ier in 5llba»

cete ©efei^äfte ^atte unb unS gejtem bei ber Qlnfunft oerlief. 2lu^

er ^atte »iel Unangenehmes über ble ©träfe nach Siabrlb gehört

unb meinte, wenn eS nicht gar fo falt wäre, fo jöge er eS oor, burch

bie Slancha au reiten, ©eine SBorte fielen bei «i&orfchelt unb mir

"

als ©amen auf fehr fruchtbaren Soben. 2ßir hatten noch immer

unfere fehlgefchlagene 5lour oon Salencia nicht oergeffen fönnen

unb baten nun J^errn feeren, ber*hier einen ©efchaftSfreunb h^tte,

er möge flc^ bo^ erfunbigen, ob eS nicht mögtih fei, oon hier a«

^ferbe ober au 9Jiaulthler jia^ SD?abrib au gelangen. J£)a ihm

felbft ble noch beoor^ehenben awel, oicUeic^t auch unter Umpänben

brei Jlage unb 0la^te nach SKabrib auf fo f^^euflichen Sßegen

unangenehm genug oorlamen, fo ging er mit bem jungen f^)a*

nlf^^en ©chriftfteUer ,
um jlch nach bem SCÖege burch ble aJian^a

au erfunbigen.

Sei Sllbacete oorbel führt bie projectirte ©ifenbahn oon

Valencia na^^ QJZabrib
,
unb ein fleineS ©tücf oon hier bis 8a

0toba
,

oiellei6t fünf SeguaS — eine 8egua ifi fiarf anberthalb

beutfehe ©tunben—
,
foUte na^fier J^age aur 5fh:obe befahren wer*

ben. »§err «i&eeren
,
welcher grofe 8ieferungen oon 8ocomotioen

unb Sßagen für bie fpanifchen ©ifenbahnen beforgt, fannte befhalb

mehrere ber Seamten unb Ingenieure, unb er»fam auch ua^h einer

halben ©tunbe mit genügenben 0ia^richten aurütf. SDlan hutte
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i^m eine »oUftanbige SWarfc^route aufgefc^rieben
,
»on ^ier na(^

£a üiot>a auf ber großen (Strafe, unb bon bort über ©iUarro*

biebo, (Eampo critana na(^ 3!embtcquc — bon te^terem Orte

ging bie Sifenba^n na(!^ üKabrib —

,

mit 5(ngabe ber Entfernung

biefer Ortfe^aften unb ber 9ta(^tguartiere. Der Ingenieur, ber

i^m bicö beforgt, ^>atte frcunbli(^cr SBeife feine SSifltenfarte bei*

gefügt , auf mlfijt ^in mir bei ^Jribatleuten in ben berfc^iebenen

Dörfern gern ein Unterfommen finben mürben. Die 5ouba’3

feien bur(^meg au^erorbcntüc^ f(^te^t. Daß maren bie ÜJic^t*

feiten beö 93eric^teö. Die anberen, baö 5tber, lauteten
,
bie 2Begc

mürben ^ier unb ba fafl grunbloö fein, auÄ bie Jlalte auf

ber meiten
,

baumlofcn Ebene in ber aWanc^a febr unange-

nehm
, fajt unerträglich

,
unb menn mir einen guten 9lath an-

nehmen mollten
, fo foUen mir lieber einen Dag langer mit beni

Eilmagen
,
bicUeicht auf fehr fchlimmen SGDegen

,
aber hoch jlcherer

gehen.

v&err «feeren unb unfer ©aumeifler maren nun burchauß

nicht für bie Oleittour eingenommen
, be^h<^^^ muften mir beibe

nachgeben
,
um fo mehr

,
alß im entfeheibenben aiugenblicfe einige

aSuben herbeiliefen unb bie 9Zachricht brachten, enblich laffe fleh bie

aßojlfutf^e fehen. Eß mar bie aWabriber
,

bie nach 93iertel»

flunbe mit gSnjlich abgematteten Dhieren bor baß ^auß fam; ber

aWa^oral
, erfchö^)ft unb mifmuthig , fbrang fluchenb bon feinem

(Si^e
,
unb wnb Delantero liefen ihre Jlöpfe noch tiefer

hängen alß felbfl bie üJiaulthiere.

Daß mar alfo ber SBagen
,

ber unß mit benfelben müben

Dhieren meitcr beförbern foUte. Do^ !onnte er ni^ht eher ab-

fahren, alß biß bie aJiurcianer Äutfehe angefommen mar, unb bon

ber fahen unb harten bie außgefchieften a3oten ni^t eine Spur.

3m a3ofi-a3ureau mürbe ein großer JRath gehalten unb enblich be-

fchloffen, ben SWabriber SBagen neu ju befpannen unb bem anberen

entgegen ju fehiefen. Eß mar SWittagß jmei Uhr gemorben
,
unb

eine hai^*« Stunbe fpüter fuhr benn au^ bie eben angeJommene
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tvicbcr ba))on, um na(^ i^rcr SoUegin au fe^cn }
ahev nod^

M Hm ^aufe ))a{flrtc f(^on ein Ungtüd. 2)ie ®af[e mar fe^r

eng, ber 5D?aborat na^m bie Senbung etmaö lu fura unb fu^r

gegen eine ber Se^mmauern, bie ein ©runbflüd umfaften, fo jlarl

an, baf ba§ morf^e SD'Zauermerf unter bem @to^e aufammenBra^^

unb SRäbcr unb 5tc^fen mit (Steinen Bebeeft mürben. bauerte

eine Ber SBagen mieber frei mürbe unb meiter fonnte.

2Bie mir f^sater erfuhren, mufte er, ba bie ^au:ptflrafe noc^ immer

un^jrafticaBet mar, no^^ einige Jfreua* unb Oueraüge burd^ ben

frieden matten unb ^atte auc^ noe^ fonftige Unanne^mlic^feiten

au Befielen ge^aBt
,
e^e er in9 f^reie fam. 2)afür aBer trafen bie

Bciben (Silmagen benn au<^ fei^on gtüdiiei^er SCßeife nad^ einer

(Stunbe auf einanber
,
unb um rier UBr fe^rte ber unfrige nac^

5ttBacete aurüd, na'^m feine S3rieff(^aften für 3Wabrib, uufere

unb ber anberen Oteifenben Jtoffer, unb bann i^ief eg : SaBaKerog

al coc^e.

Unfer ®itmagen mar ein anfe^nli(^eg ©eBaube
,
Befanb

aBer f^on im rorgerüdten 5(tter. 2)ie 2)eic^fct madette Bebeutenb

unb mar ftarf gef^^ient, unb bie meifien Jtutf(^enf^Iage litten an

einer gelinben SWaulf^)erre. 3n biefem Mafien alfo follten mir

rieUeic^t brei Jlage unb brei UZü^^te auBrihgen. muf gejie'^en,

baß i^ benfelBen »or bem (Sinfieigen fo^ffc^üttelnb umging unb

mit einem me^müt^igen 93(ide bag SGBort „ÜJtabrib" auf ber »§inter=

feite lag. 5^ ! ba(^te
,
mit melcber SÖonne miUfl bu biefelBen

33uc^ftaBen auf ber Stlcala^ (Straße mieber lefen! ^atte eine

trüBe, unBefiimmte Sl^nung, mit biefer (Equipage, tvo^ Beaa^lten

gra^rgelbcg unb trofebem, baß mir nun enbli(i^ eingefHegen maren,

niemalg SKabrib a« erreichen. Unb
,

ma^rli(J^ ! biefe Sl^nung

mi(^ ni(^t Betrogen.

Sßir brei Oteifegefa^rten, ber SÖaumeifter
,

ber ÜWaler unb

i^
,
faßen oom in ber 93erline (unfer beutfe^eg Sou^e) — ein

^Jta^
,
ber Bei gutem SBetter fe^r oiel 5lngene^meg Bietet

,
^ier in

0))anien aBer burc§ feine Slugflc^t auf bie f^^le(^te (Straße unb bag
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ewige <Stot4?crn ber SWaultbicrc in ben tiefen Sfa^rgeleifen nit^t

eBen jur 93eruBigung ber (Werben Beitr&gt. (Der üWoboral Befheg

finfteren ®iicfeö feinen @i^ unb entgegnetc auf meine grage mä)

bem 2Öege— icB muf gefielen, baf ic^ bie üBie Oewo^n^eit ^atte,

biei ju biel banac^ ?u fragen —
, berfeiBe fei fo fc^lec^t wie mögiit^.

So fuhren wir ba^in, eö war am Sbt^«f^trs>5(Benb, wp man

flc^ ju g(ei(^'er 3fit in ber «Heimat anf^idCt, bie testen Stunben be3

3a^reS fo angeneBm unb furjweiiig wie nur immer mogii^ ju ber»

Bringen
,
wo man 6ffentli(^ einen fotiben (fjunfe^ juBereitet unb

^eimlic^ feine ^ifloten labet, um ber (fjolijei an biefem SreflaBenbe

eBenfaHö eine unber^offte fleine ^tcnBe 3u Bereiten, ^er ^immet

war fiar, bunfeiBiau, unb bie Sonne ging mit einer unenbiie^en

(f^rac^t unter; wie ein (Worbltt^t flra^ite ber «i&immel, atö fle f(^on

eine Seit lang berfc^wunben war, noc^ immer in gewaltiger ®lut^.

J)aBci war bie ?uft fo rein, baf man bie ©eflalt jebeö 3nj«gleinÖ

an ben entblätterten (Pa4)peln unb Ulmen unb ben Umrif ganj

entfernter fleiner «Raufer aufö JDeutlic^fle fal^. 3« Beiben Seiten

flauten wir in eine weite fla^e ^ene hinein, unb e^ war^ als

l>aBe ber eiflge 2Öinb
,
ber unS gcflern berlajfen

,
hinter 5(lBacetc

auf unS gewartet; benn, faum waren wir wieber im freien ange»

langt, fo BlieS er unS bon ber Seite an, fauSte burc^ bie SÖagen»

fenjler unb jagte dWa^nen unb St^weife ber 3“9i^^ictc ^*uf Bie

Seite. 2)er ÜWaboral ^atte fi(^ frojlelnb in feine Decfe gewicfclt,

unb ber 2)elantcro matzte born auf feinem (Pferbe mit J&änben

unb fyüfcn (Bewegungen wie ein «§am^)elmann, wa^rfc^einli(^ um
}U erwärmen. (Der 3agal aber ^atte ben Beflen d^eil erwählt

unb würbe bon unS aUen Beneibet : er trabte neben ber Jtutfe^e

^er unb litt auf biefe Qlrt weniger bon ber Äälte.

(Die ß^auffee, auf ber wir fu^^ren, lief gerabe, war fe^r

Breit
, mit (Bäumen Bcpflanjt unb urf^)rüngli(^ mit Sa^fenntnif

angelegt, fpäter aber gräuli^ berna^läfflgt worben. 3n ben tiefen

Stot^
,

ber fle in ben lebten (tagen Bebetft
,

Ratten bie ft^weren

Jlarrcn unb Silwagen unergrunbli(^e ©cleife gef^nitten
,
bie nun



310 elfte« Kapitel.

ic^t ^art gefroren waren imb fe^r gefS^rli^e ©ruBen für bie

0il5ber imb bie armen barboten. (Eö war in ber 5^^at

^seinli^ anaufe^en, wie bie festeren bon ber ^in^= unb ^erfa^renben

3)ei(i^fer balb na^ re^(|tS, Balb nac^ UnJa grriffen würben, au0>«

glitten
,

flot^erten ,
flc^ mü^fam wieber aufrafften ober auc^ ju*

weiten ganj nieberftüraten, wenn bie 2)eic(ffet bei einer au fc^nelten

Bewegung einem biefer armen ®ef(^6^)fe alle hier 5EüJe unter bem

Selbe wegf(^tug.

5tnf5ngti^ ertrugen wir mit gutem ÜJtut^e biefe unange*

ne^me S^a^rt
j
at§ aber bie tefete Olot^e bom J&immet berf^^wunben

war unb biefer nun wie bunfter ®ta^l glünaenb mit feinen un*

aä^tigen (Sternen über unö ^jrangte, alö wir bur^ (Eraü^tung

früherer ©bt^^l^ctrs^tbenbe unö gegenfeitig erweicht unb gerührt,

ba bemannt man auweiten au>if(^en bem Jtafte eineö mü^fam ge*

fungenen tujtigen Siebet einen tief berfto^tenen (Seufaer, unb wir

gefianben un3 gern, ba0 Steifen ^be im-OTgemeinen bo(^ feine

großen Unanne^mtic^feiten. ©tüdCtic^er al0 wir beiben war unfer

{(einer SBaumeifier, ber bon ber Statur bie ®abe empfangen, in

jebem ©itwagen
, auf feber (Strafe

,
fobatb er in feine ®de

gebrürft, augenbticftic^ einaufc^lafen. 0io(J^ war ba§ erfle hatjö!

hatj^! beö uic^t berltungen, fo gab er nur no(S^ f^ürti^e

5(ntworten, unb balb barauf f(^nar(^te er regelmäfig wie ba^

unf^^ulbigfle Jtinb in feinem S3ette. 3m 5(nbenfen an einen Olo*

man bon 5Dirfen0
,
wo ein Sunge bortommt

# ebenfalls fo glütf=

begabt, baf er alle a?lü(;feligfeiten biefeö Sebenö berf(^laft,

nannten wir it^n wie biefen 3oe, unb auf bie ^rage im (Eit«

wagen: SBaÖ ma^tSoe? erfolgte immer bie gleite Slntwort: JDer

3oe ft^läft. (So aud^ ^>eute wieber
j

er ^örte nit^t, wie fe^^§

3)turcianer im 3nnem beö SCßagenö allerlei i^rcr baterlünbifc^en

Sieber in bie 0tac^t ^inau^brüllten unb wie ber SHaboral mit

^eitfti^enfnallen unb unauf^5rli(^en ©(^eltworten au?if(^^en bie

armen SWault^iere hinein fu^r
j
tx fa^ nic^t, wie unfer Sflojfelenfev

enblit^ abfHeg
,
um flc^ ge^enb au erwürmen

,
wie e§ born ber
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<Dc(anteto eBcn fo machte unt »tc nun SCÖagen o’^ne Stitung

in flotfbunücr dlaä^t — benn unfere einjige Laterne war ni(^t ber

JRebe wcrt^— auf bcr(5^au|fce ba^in wanfte unb jlolperte. J&orf(^eIt

unb ic^ aber fa^en all bicfe3 im ^artnSrfigflcn SÖae^en um fo beut*

Ut^er unb würben immer oerbrieplit^er, immer unangenehmer

immer mit unö fclbfl unjufriebener. Söenn baö fo fortgeht, feufjte

ich, kommen wir in acht .^agen nicht nach SWabrib! — S3or»

auögefeht, entgegnete ber iange ÜWaler, baf wir nicht in einepi

©raben ben ^alS brechen; namentlich w5re hi« bie fchbnfle @es«

legenheit baju
j
benn wenn ich fcharf in bie 0lacht hinauötuge

, fo

bemerle ich, baf wir feine »i&anb breit oom (5h<tuffeegraben entfernt

jlnb. — JDu? — SBaS? — ®iefeö fjahren in 0^)anien ijl unter

aller 93efchreibung. — 0la, bu wirjt’3 bo^ noch bef^reiben,

alö e8 wirflich ifi. — 9tber ifl eö nicht fürchterlich? — 0Ueber»

trächtig! 3)u?— 2Ba3?— 5)rei Jtage unb brei 0iSchte,

nicht wahr, baö fchmerft bir? — ©in ©fei wäre mir lieber, aU

bie Äutf^e. — Unb mir erfl ! — 3ch h^ü® *”i^ bem S^ofl

unb ber 3Kan^a nichts gemacht. — Unb au0 ben f^lechten 01acht*

quartieren. — 5Weinfl bu nicht oiellei^t, wir foUten noch . . .

9(ufrichtig gefagt, mir wäre e8 ba8 Slebfle, benn ich fühle mi^

neroöö, wie nie, ln biefer fcheuplichen 3Kafchlne. — ©3 liegt j[a

in unferer üJia^t, ich bie lÄeiferoute beö ^erm Jq. in ber

Jlaf^e. 9Ba8 meinjl bu? 0U0firen wir e0 in ©otteö 0lamen.

S)le jweite Station ifl Sa 0loba
,
bon wo wir ^ie ©hauffee ber»

taffen müßten. 2)ort bleiben wir; ich h^be überhau^>t fürchtertitheö

Äo^)fweh. 2Ba0 melnfl bu baau ? — a}Ur ifl eö re^t. — 9ltfo

abgemacht!— Unb 3oe?— 2ldh ! ber fchlüft. 2)er hat’Ö gut! —
3a, er h<*t'3 gut! feufjten wir barauf beibc unb berfanfen nach

biefem B^legefbrach ln ©tiUf^weigen
,
um nochmals über ben

gefaxten ©ntfehluf nachjubenfen.

3n ©ineta we^felten wir bie ^^^b ich fbr«<h elnleltenb

mit «i&erm *§.

,

fagte ihm bon meinem unauSflehlichen Äo^fweh

unb lief burchblicfen
, baf ,

wenn baffelbe fleh nl^t bejfere
, ich
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Sa Sioba Meifcen unb bann fe^en müf[c, hjic f))äter vneitct

fämc. muj nun gefielen , baf er mir fc^r batoon abriet^,

j(^(e^te SBege, «junger, IJroft/ ja fogar Dtäuber gu »^ütfe rief,

unb t)iettei(ä^t auc^ unferen (Sntfe^iuf tnanfenb gema(^t ^tte, vrenn

ber aöeg öon ^ier na^ Sa 0loba ni^t nod^ f^Iec^ter getrefen trare,

als ber auf ber erflen (Station. (So aber erreichten toir baffelbe

fo niifmuthig, fo abgefpannt, fo gdnjUtb gefdttigt oon bem fpani:»

fdjen (Siltragenfahren, bap .^orfdh^li unb i(^ unferen beiben Oleifege^

führten fefl erfldrten
,

toir bUeben unter jeber Sebingung ^ier.

jßiel 3^it, un0 ju Überreben, Ratten bie Sinberen gtücfiicher SCBeifc

nicht. 2)er SSaumeijter tootttc unfer ®e^)ädf mit mdti SWabrlb

nehmen
,
«§err ^If unö mit einigen ©eibern aub

,
ermltteitc

un8 im ^Joji^all einen 3)eiantero, ber unö in baö oom Ingenieur

beseichnete »§aub führen tooUte
,
unb f(^rleb mir in meine SBrief»

tafdh« im beflen (S^janifdh eine freunbUche ©Itte an bie ^Poflen ber

©uarbiaö cioiieö, um i^ren (Sdhu|
j
ja, SBeibe ilefen nodh mit un8

an baS beje^nete «§au0
,
mußten unö aber augenbllrfUch toieber *

oerlaffen ,
ba ber 3)?aboral ln ber Entfernung unter unjahügen

f(^Ummen Oleben^arten na^ feinen ^Jajfagieren f(^rie. 3Öir nah=»

men jiemüch entfihaft Slbfchieb oon einanber, fa fogar toehmüthig,

unb *§err »erflcherte mir f^dter, er ^abe ln ber ^h^t nicht ge*«

bach^/ ba0 2)ing gut abiaufen toerbe.

@0 jlanben toir benn in einem gdnsUdh fremben Orte, mitten

in ber 0iadht, oor- einer fremben J^hüt/ Äenntnif ber Sanbeö»«

f^rradh«, unb atö nun ln ber Sferne ber Eiitoagen mit unferen Sreun*

ben unter ^eitfi^enfnaß unb lautem ©efdhrei baoon roßte
,
über:»

fchti(^ mich eigene^ ©efühl. Sa Oloba toar unenbli^ jliß, fein

Sicht flimmerte, fein menfchlidh^ö ßßefen tief fleh fch^uj ich oergllcb

eS in ©ebanfen mit unferen ©tdbten in 5E>eutfch(anb um blefc

(Stunbe, unb fagte meinem f^teunbe, eS fei eigenthümli^, baf h^^^ blc

Cßeujahrönadht fo ffiff oerbradht toerbe — fein (Schiefen, fein Sdr**

men—
,
eine Sleuferung, bie mir aber ber fonjl fo gcbutblge lange

SWoler im gegentodrtigen Slugenbllcfe hbchff übel nahmj benn er
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fagte, er Begriffe nic^t, trie man in iinferer Sage not^ an <S^iefen

unb @^)eftafei benfen fönnej i^ fotie i^m lieber ^>elfen, an bie

Jl^ür gu Hopfen ,
bamit unö enbli(^ 3emanb aufmae^e.

Sange Blieb unfer immer flarfer merbenbeö ©epolter am

(Eingänge beö «^aufeö unbeanttoortet; enbli(^ erleuchtete jlch ein

Öfenfler, ein iJopf tvurbe hinter bem ©itter fichtbar, unb fo oiel

wir begriffen ,
fragte eine «Stimme

,
n?ad wir in ber fpäfen 9lacht

wollten, «hierauf grünblich gu antworten, war für unö feht

fchwer, ich f®9te be^h®!^' Estranjeros quieren pasar la noche

aqul, unb reichte gu gleicher 3eit bie Äarte beö Ingenieurs —
Srelir be 93ona iü ber 9?ame biefeS SCBohlthütcrS — gum ^enfter

hinein. (Sie war für unS ein 5!aliSman
,
benn alSbalb erwieberte

bie Stimme mit bem frcunblichflen 3^one, man werbe unS äugen»

bliefiieb öffnen, waS auch fogleich ßefchah. ©S war eine altegfrau,

mit ber wir burch baS ©itter gefprochen, unb bie unS, nothbürftig

angegogen, im J&auSflur empfing unb nach Bern Sßohngimmer beS

Kaufes geleitete, baS in ben meifien fleinen fpanifchen J&5ufern

Jtüche unb Salon gu gleicher 3eit ifl. (Sin großer itamin ragt

weit in biefen IHaum hinein
,

bie •öeerbplatte ifl bicht am 93oben,

unb rechts unb linlS um biefclbe flehen Stühle , auch Bei wohl*

habenben Seuten
,
wie unfere SÖirthSleutc gu fein fehienen

,
ein

Soph«.

®er -Hausherr fclbp, $Don 3ofe, ber 3Kann jener alten

lErau, war über Sanb; glei^ barauf aber erfchien ber Sohn unS

aufs hetgli^fle bcwillfommnenb. J£)ie fE^au fehrte ben ^Jla^ auf

bem J&eerbe rein, brachte einen großen J&aufen JJleiflg herbei,

günbete eS an unb mad^te fo ein hohes flacfernbeS treuer, waS

uns auSnehmenb wohl that. JDer junge ÜKann erfunbigte fleh

frcunblichfl ,
ob wir etwas gu 0la^t gu fpeifen wünfehten ;

ba eS

aber nahe um SKittemacht war, fo Boten wir nur um (Shocolabe

unb Ij^icatofleS (in Oel geröfleteS Stob) , weites auch alSbalb

für unS gubereitet würbe. 2)obei waren bie Seute oon einer wahr»

haft rührenben ^erglichMt
,
unb wir hütten gewiß eine fchöne
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Unterhaltung mit ihnen geführt, trenn trir nur ni(ht fo trenig

rom ©^janif^en getrübt halten
j
nur traS auf @f[en un^

S^rinfen Beaog, Brauten trir halBrerftanbli(h h^^au0, im UeBrigen

aBer Behalfen wir unS mit 3talienif(h unb fehr flnnrei(hen Pan-

tomimen, in benen wir e0 jebo(h f^on im Saufe ber nachflen Jtage

8U einer fot(hen Sfertigfeit Braihten, baj wir, ni(ht ohne bie 93ei-

hülfe eineö franaöflf(h»fBanifc^en PocaBulaire
,
üBer SWineralogie,

©eogra^hl^ üBer ben $£ürfen- unb ^luffenfrieg eifrige Unter-

haltungen ^Jflogen.

5110 unfere ^h^calabe fertig war, 30g i(B meine Uhr h^roor

unb fah, baf e0 SWitterna^t war, alfo jiener 3^ilp«aft, wo ba0

ölte 3ahr QlBf^ieb nimmt unb baö neue fein (Regiment antritt

8für un0 war biefer 9Be(hfel biefeö Ptal riellei^t Bebeutungöroller,

als ber monier früherer Sahre. (Rieht nur
,
bap wir eine weite

unb rieHeicht au(h gefährliche (Reife ror unS hatten
,
fonbem wir

waren auCh in ber heutigen (Ra^t rom geraben unb Breitgetre-

tenen Pfabe aBgewi(hen, um unS auf eigene fjaufl unb mühfam

auf fchleehten SBcgen bem erfehnten Biele 3U nahem
;
unb wie

wir fo, nicht unBchaglich, am Äaminfeuer fafen, waren wir erfreut

ÜBer unferen ©chritt unb gratulirten unS, bem maulthierlenfenben

SRaboral mit feinem ftofenben SCßagen entronnen unb gewiffer

3Rafen wieber bie/igenen Senfer unfereS (SChi^falS geworben au

fein; in biefem (KugenBlitfe fchlugen auCh braufen bie ©locfen

bie dRittema^tSflunbe, unb mit fpanifCher 6h®colabe tranfen wir

auf baS aBohl unferer SieBen, fo wie ber fjreunbe au «öaufc, unb

ich 'Jergaf baBei ni(ht, einer theuren ©enoffenfChaft in ber ^eimath

ein fröhliches „®lüCE auf!" auaurufen.

S)a wir ben anbern ÜRorgen fo früh mogli(h Sa

(Roba oerlaffen wollten, fo erholten wir unS Bei unferen SÖirtheti

(RatheS, oB wohl in bem @tübt(hen (Reitthiere au BeJommen feien.

2)oCh meinte ber (Sohn, eS werbe auf morgen früh fchwer halten,

er hitlt eS überhaupt für Beffer, wenn wir aur (Reife noch unferem

nüChflen (RaChtquartier PiKorroBlebo unS eines einfpünnigen
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Jtarrenö bcbienen trürbcn
j
baS fei eine t^armantc ga^rgetegen*

^cit
,
man fönne j!(^ auf (Stro^ legen

,
mit ber SWanta marm ju*

becfen, unb er fei »erflc^ert, mir mürben na(i^ angefleUtem SSerfu^c

biefe 5(rt, ju reifen, bem gleiten bei SÖeitem »orjie^en.

Obgleich eö nun nic^t in unferer 9(bjt(^t gelegen
,
mie eine

SGßaare über 2anb gefarrt 8U merben, fo mar bo(^ meiter ni^tö

ju t^un, unb .^orfc^elt, ber jmei SBorte me^r ju miffen glaubte al3

i(^
, f dj a f f

t e alfo auf morgen frü^ um ac^t U^r ben bemuften

itarren an. darauf mürben mir in unfer ©c^taftimmer geführt,

ein ®ema(^ mit jmei jiemlic^ guten 93etten, einem großen

tift^e — e0 mar namlic^ baö Ouartier beö abmefenben «Station^*

ingenieurö —
,
93ü^ern, großen .harten unb SWeJapparatenj au^

eine Unja^l oon (Schaufeln unb «i^auen ftanben unb lagen ^ier

unb bort ^erum.

3Öir erfreuten unö eines oortrejfli(^en (Schlafes unb fonnten

erfl beS anberen SWorgenS um fleben U^r bur(^ mehrmaliges

Älo^)fen ermetft merben. fjür baS S^rühflürf hatte bie fjrau bejfcr

geforgt als für baS gefirige (Souper
j
eS mar fafl au oiel für biefe

frühe @tunbc; hoch ba unS 3)on SofeS (Sohn oerjltherte, mir

mürben ben ganjen ^ag ni(htS au effen befommen, fo fpra^en mir

ben gebarfenen (Siern, ben geröfleten <S(hinfenfchnitten, ben gebro*

tenen ©chmeinScoteletteS unb nachher noch ber ®h®^a^abe mit

^icatofieS tapfer au.

aßenn auch f® fpanifcheS aJrioathauS recht gut cinge=

richtet ifl , Jtüche unb JteUer in ber Drbnung flnb
,

eS auch gute

Setten hat unb bergleichen
, fo ijl bagegen in ben meijlen Srallen

für ein anbereS, fehr unentbehrliches Sebürfnip fchlecht ober oiel*

mehr gar nicht geforgt. üJtan ift geamungen, fleh bie

«§intergebüube au betrauten, unb finbet bort oft ^auSthiere, mel^e

ben ®inbringling unfreunblich anfehen. (So hatten mir beibe am

heutigen 9)iorgen einen hartnücfigen Äampf au beftehen mit einem

fchmaraen Soct unb einem großen Jtruthan
,

melche eine (Sntmei*
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l^ung ibrcö ^tcrrltoriumö nic^t bullen ttJoUtcn imb aufcrorbent*

Uc^ jubritigUd^ waren.

JDic 3«^« voax für ©^lanien mafig ,
wir bejahrten Seber

etwas über jwei @u(ben
,
nnb unfer junger 2Birt^ f(^ricb und

no^ für baö nü(^jle 9la(i^tquartier eine eigen^anblge (Empfehlung

auf unfere SRarfchroute hi«- ^i^f^ lautete an einen @afhc ,

((S^neiber), weliher aber tro^bem ben floljen iltamen i£>on

5(lonfo führte.

53un!t a^t Uhr war ber Äarren ba, eine fehr einfa(he 2)?a=*

f<hine; er h«tte jwei 9laber mit einem Untergeben, jwei furje

Settern bilbeten bie ©eitenwanbe, unb einige Oleifen, wel^e oben

übergef^jannt waren, trugen eine leichte Strohmatte, bie jum

S^u^e gegen Sonne unb biegen biente. Unfere blachtfacfe wur^

ben jum Si|en benu|t unb oor flc hi« ^i« @trohbunb oertheilt.

3n bie ©abel beS JtarrenS warb ein fraftigeS SWaulthier gefpannt,

baS unfer Jlutfcher unb fEührer an einer Stritfh«lftct hi^H-

JDiefer .Jlutfcher war ein gebrungener iterl
,

jiemlid^ mangelhaft

befleibet, namentlich h«U^ f^i«^ «^ofen eine entfe^iebene bleigung

abwärts 8U jl«^««
» wefh«lb feine linfe J^anb faft immer bamit

befchaftigt war, fle in ber *^6he ju erhalten. (Er trug eine gefliefte

3a<fe, einen breitfräm^igen, jugefpi^ten »^ut, hatte aber ben unten

ganj serfe^ten SDlantel mit oielem Slnflanb um Schulter unb «i^alS

gefchlungen.

@S oerurfachte unS einige SWühe in ben Äarren hi««i« S«

Griechen
,

benn bie blaber waren ho^^ unb oon einem stritt feine

S^ur. Unfer eben befchriebener 8rührer war ber ätnet^'t beS 0fuhr=«

werfbefl^erS
, biefer felbft war inbep auch mitgefommen

,
um fein

(Selb in (Empfang ju nehmen. 3)on SofeS Sohn aber nahm unS

bei Seite unb erfuchte unS, ihm ben Setrag auSaubejahlen
,

ben

er bem Slnberen fogleich einhänbigen werbe, fobalb ber itne^t mit

einem BtUel äurücfgefe^'tt fei , auf weld^cm wir ihm feine gute

Slufführung bezeugt. — „©lachen Sie eS fünftig auch f®/"

er mit einem eigenthümlichen Slugenawinfemj „man fann nicht

i

DIgitized by Google «



ein ISitt burd) Me ^anc^a. 317

attet SÖeJt trauen, unb taffen (Sie untertuegö nirgenbtno Met

®elb fe^en." darauf reid^ten wir i^m no(S^maB »om Jtanren

l^erab bie «^anbe unb ^unn)eücn unter jiemlic^ unfanften Stofen

über ben hartgefrorenen 93oben burch 8a Otoba hinaus inS Öreie.

3ch Jann nun gerabe nicht behau))ten
, baf unfer Si^ fehr

angenehm gewefen wäre; mir hflü^n feinen Otücfhalt, unb baf

mir bie 93eine unb fjüfe gerabe oor unö auSflrecfen muften
,
mar

fehr ermübenb. ©ine rufftfehe ilelefa i|l ein oief angenehmeres

örahrjeug
;
fogar ein türfifcher ifarren, ben i(^ einfl in Otumelien

benu^t, mar mit mehr ©omfort gebaut, als biefeS fpanifche 8anb^

' fuhrmerf. S^on nach nachflen 93iertelflunbe oerliefen mir

unferen Sih unb legten unS ber 8ange na^ in ben Äarren hin.

J£)aS ging fchon beffer, bo<h fahen mir fo nichts meiter oor unS,

als baS «^intertheil beS 3ÄaulthiereS , beffen Schmeif fehr abge^

f^unben mar, maS mohl baher fam, meil man eS beftanbig ganj
#

fefl nach hinten in bie 2)ei^felbaume gefpannt hatte, unb smar fo

fehr rücfmärtS
, baf eS feine natürli^en 93ebürfnif[e auf unfere

fjüfe ju »errichten pflegte
,
maS gerabe nicht bie Slnnehmli^feit

unfereS gortfommenS erhöhte.

3)er J^immel mar hc^rti^ ftar
,
aber ber fcharfe Sßinb »on

geflern unb oorgejlem flellte fleh h^ntc micber ein
,
unS in

bem offenen gahrjeuge mehr noch bur^fältenb. 2)ic ©egenb mar

unenblich flach unb öbe, meit unb breit meber Jöaum noch

baS ^lerrain hns^Iiö/ in röthlicher fjdrbung, nur hi« unb ba mit

einem bünnen Streifen »on magerem ©rafe fchattirt. Unfer ^fab,

ein jiemlich auSgefahremer ^ohlmeg, jog in einer emigen Schlan^

genlinie meit, meithin flchtbar «§üget auf unb «§ügef ab.

O^achbem mir eine Stunbe im furjen 5lJaf unfereS 3)?aul=

thierS bahin gerollt maren
,

»oltigirte unfer fjührer ,
ber bisher

nebenbei getrabt, auf ben tinfen 99aum ber ©abel, mobei er unS

freunblich juminftc
,

atS moUe er fagen
,

eS gehe ganj »ortrefflich

»ormärtS. $£)cr Surfche hatte ein gutmüthigeS
,
röthli^eS ©ejl^t,

nur la^te erbefldnbig, unb, mie mir fehien, ohne alte SSerantaffung.
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(g^on anfangti^ ^atte i(^ bcmcrft, ba^ tmfcr SMawlt^icr

ieflänbig auf ble rechte (Seite brutfte unb unfer Jtutfe^er an bem

linfen Strid ber .^alfter serrte, um e8 mieber auf ben richtigen

2ßeg aurütfjubringcn. iDief mufte er nun fpüter »erfäumt ^aben,

ober ber .i&immel weif, wa3 fonft @(^ulb war, genug, baö

Jl^ier Üetterte mit einem SWalc rei^tö an ber ^ier ni^t gcrabc

fe^r fieiien SSöf^^ung in bie *§ö^e, unb alö ber ilutfc^er e3 wieber

abw&rtö wenben wollte, na^m er bie 5)re^ung au Iura, unb einen

5(ugenblid na^^er fc^lug ber Starren mit unS um in ben «§o^(»

weg hinein, unb wir rollten, o^ne unö übrigend we^e au t^un,

auf bie Oleifen ber JDetfej 0la^tfatfe, (Stro^ unb ^eefe fielen

über und, unb ed bauerte eine äÖeite, bid wir aur Olücfwanb ^in»

audgefroc^en waren. Dad SWault^ier, wel^ed burc^ feinen ®gen*

flnn biefed Unheil oerf(^ulbet, lag ru^ig am JBoben. Unfer (Srfled

war
,
baffelbe »on feinem ©efc^irr au befreien unb aud ber ®abel

^ertorauaie^en; ber grü^rer fragte jl(^ ^aerlegen am Jto|)fe unb

fehlen wa^rf^^elnllc^ ©(^limrned au erwarten. 3Blr f:penbeten i^m

auc^ ein paar Saraiod, gaben und aber glei(^ barauf mit »er«*

einten .Jtraften an bie 5lrbeit, ben ai«nll^ f(^weren Äarren auf«

auri(^ten, wad und au(^ na(^ grofer 9)iü^e gelang.

S)ad war ein fc^led^ter Einfang für unfere Sanbtour
,
unb

wir waren am unangene^mflen überrafc^t »on ber Sntbetfung,

baf ed einem Jtarren über^au^jt mögli^^ fei, umauwerfenj wir

Ratten blef »iel e^er bei ben ^o^ aufge))a(ften unb fc^weren Sil«

wagen für möglld^ gehalten. Unfer 33ertrauen auf bie neue

ga^rart war ganall^ ba^in
,
unb ba wir nebenbei ber unbarm»

^eralgen (Stofe fatt waren, au^ burc^ unb burc^ gefroren
, fo be«

fi^lojfen wir, au f^uf au ge^en. 3)ad 9Äault^ier, wieber eingefi^annt

unb fe^r erleichtert,, frrang nun in fd^nellerer ©angart »or und

her
,
unb wir folgten in furaem Slrabe. Sd bad aber auch

feine SBefc^werben
,

benn oft pieg bad Jterrain anhaltenb, wa^

namentlich für mi$ aictwllch ermübenb war. S)er SD^aler mit feiner

bürren ©efialt unb feinen langen S3elnen fam fchou beffer fort
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unb tvoKte f{(!^ über meine 9Bei(^ti(^feit }u 5tobe lachen
,

ald iäj

mic^ enbii^ an ben Äarren fejl^angte unb Jo mit fortjc^iep^jen lief.

SBir boten übrigens auf bet meiten, unenbli<^en 8fl&(^e eine

®rm)bC/ bie beS 2lufjei^nenS in ber Jl^at mertb gemefen märe.

S3om ber ÄutJ(^ev, frcunbli^ grinfenb, bann SWault^ier unb

Äarren, Hj mit ben i^änben hinten an feftgeflammert, unb J&orjc^elt

nebenher laufenb
,

in feine Settlermanta gemitfelt. (Sr hatte ftch

nämlich eine oon grauem gefauft ,
mie fle bie SWaulthier»

treiber ju tragen t)flegen
j
benn er behauptete, eine folche fei oiel

fchöner unb malerifcher. fDaju ber fiharfe SBinb
, h^^^ ba

tiefer, weiter 33oben — eö mar mirfli(h eine 33ergnügungStour,

mie idh lange feine erlebt. 9?ebenbei hatten mir bie 2luSfl<hl/ f*>

ben ganjen Xüq bis sur flnfenben -Wacht fortjichen ju fönnen,

benn mir muften jleben fieguaS bis SSiUarroblebo machen.

Wa^ einer halben @tunbe fchon hatte ich beS unjlnnigen

JlrabenS genug
j ich baS SWaulthier einen furjen Schritt

gehen
;

benn marum foKte ich abplagen
,
um vielleicht eine

Stunbe früher baS Wa^^tquartier au erreichen? 2Bir aünbeten

eine Zigarre an unb buchten an bie beiben Örreunbe unb Weifege»

gefährten
,

bie auf unferer rechten ©eite in ben meichen ©ihen

beS (SilmagenS vor bem äÖlnbe gef^ü^t, viellei^t vortrefflich

frühflücfenb, gegen SWabrlb rollten. 3a, mir maren boshaft genug,

ihnen ebenfalls ein fleineS Ungemach ju münfehen, einen holpe»

rigen 2Beg ober bergleichen, eine langfame Sfahrt, nur foUten fle

gerabe feinen (Schaben nehmen.

Unter folchen angenehmen ©efprächen jogen mir nun

vor bem ätarren burd^ bie üKancha bahin. We^^tS hatten mir

ßampo be Wlontiel
,

ben clafflfchen 93oben 3)on DuiroteS unb

feines @taUmeiflerS. Sßollte ©ervanteS, als er feinen Woman

in blefe öbe unb einförmige ®egenb verlegte, ber 3ßhantajlc feineS

J&elben ben gröftmöglichen unb meiteflen Spielraum laffen , fle

mit feinen ®ebilben ju bevölfern
,

ober mählte er biefe menfehen»

leere ©egenb
,
um eS glaubmürbig ju ma^en

, baf ber flnnrei^e
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mU fein aöefen fo lange treiben fonnte, o^nc at« Sa^njlnnlgcr

eingefangen au werben? 3f^ ßtaube baö (Srjlere; benn mit einer

etwas erregbaren (SinbilbungSfraft ^ier bur^ biefe gewaltige

glac^e jie^enb
, ifl man wo^t im @tanbe auf feitfame ®eban!en

ju »erfallen unb
,
wenn man ben Jtern einer ähnlichen 0?arr^eit

in f!(^ trägt, fo wett ju fommen, baf man feinen eigenen <S(i^atten

für einen Singreifer, SCÖinbmü^ien für (Riefen ^äit.

2a (Roba war iängfl unferen S3ii(fen xntf(^wunben unb

ringsumher, fo wett man fe^en fonntc, fein $Dorf, fein .§auS,

feine @pur einer menf^lithru SBohnffätte. SBellenformig breitete

fld^ baS 5terrain na^ alten (Rit^tungen auS, aber ohne baf ber»§orU

aont burcheine erhabene (Bergfette begränjt worben wäre. 3)er grär*

bung nach f<hi^*i übrigens oor unS etwas bcrgleichen ju fein, benn

bort ocrwanbelte fleh baS gelbliche (Roth ber ^aibc in ®rau,

ft)ätcr in (Bioletj aber eS war nur ein flauer (Streifen ohne bie

auSgef^rot^ene fjorm eines ©ebirgeS. (Bielleic^t war bort eine

dßalbung, unb baS h«il^ wnS in ber langweiligen Debe, in ber

wir nun f^on mehrere @tunben fortgingen, einige SlbwechSlung

gewährt. Slber unfer Ö^ührer meinte
,

eS fei hier weit herum fein

SGßalb, eS ginge immer nur in gleicher Slrt fort, »i&ügel auf unb

^ügel ab na^ SSiHarroblebo
,
Xembleque biS SRabrib, immer

glei^
,
immer gleich. 5lu(h begegneten wir bei unferem 9Rarf^e

(Riemanbenj eS f^ien unS, baf eS hi^^ S^janien ni^t Sitte

fei, oiel über 2anb ju reifen
j
ja

,
unfer 9Rann erflärte unS, er fei

erft einmal in (Billarroblebo gewefen, unb baS wäre feine längfle

(Reife. 2ÖaS wir fchon in ©atalonien bemerft
,
fanben wir hier in

(Saftilien, nur ni^t in bem auSgebehnten 3Rafjiabe wie bort : au^

hier famen wir juwcilen an bearbeiteten f^elbem oorbei, ohne baf

wir bie SÖohnungen entbeut hatten, wo fleh bie 3Renf^en auf*^

hielten, welche biefeS Ö^elb bebauen.

(Snblich forgte ber «i&immel für einige Slbwechblungj eS

sogen SBolfen auf, bereu Schatten bie ftille fjläche in etwas belebe

ten
,
unb eS gewährte unS Unterhaltung

,
wenn wir ben lang»
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geflrcrftcn 8^Ic(fen aufa^en, bic t>on ttjcit^cr auf bem bellen ©rmtbc

n?ie bunfle (S^aaren balb langfam, halb gefc^n^inb nSber sogen.

Bunt butten tuir beibe feine Suft ntebr, unb fo sogen

»ir nifligen ©(britteS ba^in, biö tnir gegen snjei Ubt enblitb

einige SBobnungen oor unö entbetften. 33ei benfelben batten trir

ehoaö über bie Hälfte bcö SÖegeö gemacht. mären elenbe

Jütten, bie ba bei einanber lagen, oon Sebm aufgefübrt; nur ein

^)aar butten Srenfler, bei ben übrigen mürben Siebt unb Suft sur

«^auös unb Binintertbür bfi^cwflclujfcn. @0 mar nicht baran su

benfen, b«r ctmaö ®^bare0 su erhalten; bo^ fugten mir nur ein

Obba(h ,
um menigflen0 eine Sßeile oor bem immer toller mer«

benben Sßinbe gef^ü^t auöruben su fönnen. 3nbef liefen mir

»or mehreren *§au0tbürcn vergeblich unfer ^oje erfchaUcn
;

ent*

meber mar niemanb su *§aufe, ober bie 93ara(fen maren überhaupt

verlajfcn. Se^tereö fchien mir am glaubmürbigflen
;
benn hier unb

ba maren bie SWauern bulb sufammengeftürst, ber Jtamin b«^*

untergemebt, unb grofe Spalten im 2)ache liefen allerlei 9J5gel

au0 unb ein fpasieren. ©ei einer alten Ö^rau fanben mir enblich

ein Unterfommen, aber nur ein Unterfommen im einfa^ften

Sinne bc0 SSorteÖ. 2Bir muften unS auf einen ^erbjlcin nieber*

fe|cn
;

buö einsige SBajfergcfäf b^tte ber SWann mit aufS Belb

genommen, unb ©rob, fagte bie Sruu, befame fic crfl b^ute 2lbcnb

mieber. Seichtfinniger SÖeife batten mir eöverfäumt, un0 etmaö

©tunbvorratb mitsunebmen. 2)er üJialer meinte, e0 fei eine 2lrt

©ermciihli^ung
,
menn man fleh mit fo vielem ©fbaren vorfebe,

bei einer 2^our über0 Sanb nehme man fürlieb mit bem
,
maß

man gerabe flnbe. ^ bube ba8 im bairif^cn ©ebirge immer fo

gebulten. $Der Unglücfliche ! buS baierifche ©ebirge mit ber ©lanchu

SU vergleichen ! 25ort fanb er menigftenö auf jeber 5tlm etmaö

©eniefbareö, einen Äübel 3Jlit^ unb ein Stücf ©rob, bie Senne*

rin gar nicht mitgereebnet
, bte^ über — nun

,
er mufte mit mir

bafür leiben, unb vielleicht mehr al0 ich; ^ fonnte eö um

©ube f^on ein ^)aar 5tage longer obue gute ©iablscit auöbulten.

'^otftSnber, CJin ©intet in Spanien. 1 .
^1
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35a min meinen 3)on Owirote jiemlici^ im Äopfe ^a^e «nb

i^n tröjlen moHte
, fo gut mie mögiid^

, fo fagte ic^ i^m auö ber

9lebe M jlnnreic^en ©bien
,
ma« berfelbc Bei a^nli(^er SSevan»

laffung feinem getreuen ©tattmeifter ©anc^o ^fJanfa jum 93ejlen

gab: „Srfa^re alfo, <Sanc^o, ba^ bie ber irrenben Olitter

barin BefleBt, in einem SKonate ni(^t ju effen, unb felB^ menn fle

ejfen, ba6, wa0 i^nen in bie *:&anbe fattt. 3)u würbejl au(^ batjon

»erpiBert fein, menn bu fo oiele ^iflorien mic i(^ gelefen ^attefi;

benn^tro^ ber grofen SKenge ^ iw emsigen er^*

maBnt'gefunben, ba^ bie irrenben SRitter gegeffen Batten, wenn

eö f!(^ nic^t etwa traf, baf man i^nen ein ^jradBtigeS Sanfet

anrii^tete; fonfl Begnügten jle an ben übrigen Etagen mit

(SntbeBrung. SBenn ic^ nun freiiie^ fooBi einfe^e, bo§ f!c ni^t

oBne (Sffen fo wie bie übrigen natürii(Ben SBebürfnijfe leben

tonnten, benn |!e waren eben fol^e SWenfe^en, wie wir cö jlnb, fo

oerfleBt eö flcb bo(B au^ oon felbjl, bap fl^ bie mcijle 3«t iBrc3

,
gebend in SCßalbungen unb @inoben, unb swar o^nc einen StoÖ:},

Subrat^ten
,
baf |l^ flc^ an ^ntbeBnmgen gewönnen mußten

,
um

felbfl oBne bie aUergewöBnliiBflen S^jeifen geraume 3«^ befteBen

SU tonnen."

0tadBbem wir jene ungaflliiBen «Käufer oerlajfen
,

errei(Bten

wir in turser 3«it ben bunflcn Streifen
,
ben wir ton SBeitem

gefeBen unb ben icB für einen SCßalb geBalten Batte. war aber

nicBt3 als eine J&aibe
,
mit mannSBoBcn SurbaumfhaucBern ^e^

wa^Bfen, bie siemlicB bi^t ftanben
,

natürlitBcrweife au^B in biefet

SaBreöseit belaubt waren, für unS aber bie UnanneBmlicBteit

Batten, bap Pe ben S3oben feu^t unb f^iammig erBielten, weil

Sonne unb SCßinb ni^t auf ben ^cg bringen tonnten. 93iS BirB^^

Botten wir bo^ wenigPenS einen erfennbaren ^Jfab geBabt, butcäB

biefe StramBer aber führten bepänbig ein 3)u^enb SBege burcB

einanber in ben eigenpnnigPen SCÖinbungen, halb re^tS, halb lintS

ein ®ebüf^, einen «§ügel umgeBenb
,
waS aufcrorbenblicB ermü*»

benb war.

DIgitized by Google



(Sin Vitt )urc^ tir iVond^a. 323

(Seit unferem STBentcucr öon ^cute 9)iorgen Ratten n?ir ben

harten nur auf 5(ugenBii(fc befliegen
,
um jumeiieu ein menig

auösuru^en; b^er aber in bem ft^marjen feutl^ten aJZoorgrunbe

braute i^n ba$ 9)2auU^ier !aum unbelaben unb bann au^ nur

fe^r langfam »on ber Stelle. @3 märe bie^ übrigens ein pxaä^^

tigeS ^terrain gemefen
,
um ein ^jaar arme Sleifenbe auSjurauben,

unb ein einjiger ilerl wäre bamit ju Stanbe gelommenj er ^ätte

nur auf Schußweite hinter einem Strauße het unS unter 9(n*

f^lagung feineS ©ewehrS ju erfuchen gehabt, unS gefäUigfl mit

bem ©ejlcht auf bie (Erbe äu legen. 3ch Bin überjeugt, unfer

öführer wäre gleich niebergeflürjt, unb unS, in ber Ungewißheit,

.

mit wie SSielen man eS benn eigentlich ju thun habe
, auch

nichts 5lnbereS übrig geblieben. 3Öir unterhielten unS über ber**

gleiten ©egenflänbe
, fo wie auch über anbere

, rauchten eine

©garre um bie anbere unb erreichten enbli^, lange aufwärts

fleigenb, eine 2lrt Hochebene, wo bie ®urbaumge|lräudhe li^ter

würben unb unS eine weitere 5luSjlcht gejlatteten.

JDie @bene behnte immer no^ in gleicher ©inöbe unb

!^angweiligfeit ringS um unS auS
;
nur gerabe oor unS war eine

?aum mertli^e Erhöhung, unb auf berfelben erfannten J&orfcheltS

fcharfe 5lugen SSJinbmühlen. — „SSillarroblebo!" rief ju gleicher

3eit unfer grührer. — Sich! unfer 0lachtquartier! J£)er Slnblicf

flärfte uns wunberbarj auch baS SWaulthier fanb ^vc wieber

einen befferen 2Beg, unb fo sogen wir mit bef^leunigten Schrit»

ten bahin.

(Es war ungefähr brei Uht 0iachmittagS. — „9Bie oiele

Stunben werben wir no^ biS an baS 2)orf h^ben?'' fragte i^h

ben SWaler. — „3^ Wü|e," meinte er, „baß wir um fünf Uhr

bort fein fönnen." — Sllfo noch '^^Ue jwei Stunben! 3ch fragte

auch wttf^ren fjührer über feine Slnjlcht unb erf^raef re^t orbenfc»

li^h, als er entgegnete, er glaube nicht, baß wir oor fieben Uhr

antommen werben. Unb bo^h fthien unö baS unmöglich
j fchon nach

einer halben Stunbe fah auch i^ bie SBinbmühlen, J&orf^hclt aber

21 *
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erfannte bic {Jlügel unb fagte, biefcr ober lener bre^e

«i&dufer njurben nac^ unb nac^ erkennbar
j
ba toar e§ aber jc^on

halb 5ünf geworben. Um fünf U^r fa^en wir baö S^efl beut*

Ut^er
,
ba jtng eS an ju bämmem unb wir hofften ,

unfer 9la^^t*

quartier in einer SSiertelflunbe au erreichen.

2)o(^ waren wir no(^ an feine 5^our in ber SWanci^a ge*

wo^nt, wir fannten biefeö flache, unenbl^e J^errain noc^ nic^t,

ebenjowenig bie fiare unb reine 2uft; no(^ bie anfe^einenb fo für*

jen Entfernungen
,
bie flc^ jlunbentang gleii^ ju bleiben fc^einen,

unb wel(^e ^^uggünger, ja fogar Oleiter fafl jur SSerjWeiflung

bringen fönnen. 2ßir jogen Pitt feufjenb unfere0 2Öege0 ba^in,

ie|t wieber 'hinter bem arren
,
benn wir Ratten abermals einen

J^o^lweg erreicht, auf beffen belben IHanbern wir ber 3)unfel^eit

wegen nic^t marf(^iren fonnten. ES war oottfommen pn^er ge*

worben, bie (Sterne leu^teten mit einem ungewiffen Sd^eine unb ein

ober awei Sinter au0 aSittarroblebo, bie'Wir enbli(ä^ wott*

ten ni^t nä^er fommen.

E3 würbe fe(^3 U()r, eö würbe Peben U^r
,

e§ würbe ^aCb

5l(^t, — ba enbli^ batten ba3 5)orf errei^t, bodb

einen fo bobentoö fcblec^ten ttÖeg
, baf wir feP überaeugt waren,

ie^t enbli^ einer fpanifc^en Ortfe^aft nabe a« piti* Unb fo war

e3 benn au^b- S^to^ eine 93iertelpunbe ging eö bie fo lange ge*

febene Slnböbe hinauf, bann famen wir an eine Oteibe «Käufer,

bie ein SWittelbing awif(ben Strafe unb ^(afe bitbeten -r- ber 5(n*

fang oon 93ittarroblebo.

fjür 2eute
,
wie wir

,
bie bw^Öiig «iib mübe auf ein freunb*

li^eö 0ia(btquartier boffc« / für bie ber fiicbtfcbimmer auö irgenb

einem Sfenper fo wobltbuenb ip
,
war ber 5(nbii(f biefeS tttepeS

wahrhaft tropioö. Ein J&aufe niebriger «Raufer
, faP ohne fjen*

per, mit bnbc*i oerfdblopenen J^büten, fap ohne ben Schimmer

eine^ Sichtet, eine ®ape, bie halb rechte, halb UnW lief, mit Schnee

unb Sebmufj bebeeft unb fo menfihenleer unb öbe, baf unfere

Schritte unb ber ‘öuff^lag be6 3Äaulthier3 wahrhaft erfebredenb
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»icber^attten, na^m un3 ungafUici^ unb wie Bcfrembet (n f!<^ auf.

@0 gut tt)it fonnten
,
tröfteten ttir unS mit bem 2(nbenfcn an Sa

JRoba, bejfen «Käufer toon aufcn auc^ fc^r mcnlg \)erf^)rad^en unb

mel(ä^e8 un8 bo^^ fo frcunbÜc^ Beherbergt hatte. SCBo aber mar

hier ber SWann ju flnben
,
an ben mir em^jfohien maren — ber

©(hneiber 2)on SUonfo ? (Sin ^>aar 9Jtal fahcn mir mohl in ber

Entfernung irgcnb eine f^attenbaftc (Scflalt, in einen bunfetn

SWantci gemirfcit, bo^^ h“Wte ba8 jcbc8mat bei unfcrem 9(nrufen

mie ein fcheueö ©efpenft um eine Ecfe. Enbti^ gelang eö bem

SWaler
,

einen folchen Einmohncr öon aSillarrobiebo einjufangen,

ber un8 benn auch in furjer 3«tt iDor ba8 «§au8 be8 ©^neiberö

brachte.

^ier fah e8 fd^on bejfcr au8
;
auf unfer ^o^en öffnete fleh

ba8 Xhor, mir traten in einen jiemtich orbentli^en *§of, unb ber

^auöhetr ^am un8 gfeid^ in «i&ut unb 9)?ante( entgegen. 3ch

reifte ihm bic ffiifltenfarte, fomic ba8 Ent^jfehlungöf^reiben unfe*

reö 2Öirthe8 in Sa 9tobaj hoch al8 er 93eibc8 gelefen, juefte er bie

St^fetn unb bebauertc
,
un8 nidht bei fleh aufnehmen ju fönnen,

ba feine f^tau bebcutenb erfranft fei unb fleh alfo0liemanb unferer

Semirthung annehmen fönne. 2)och fe|te er augcnblicfiich ht«?«/

als er unferc fehr öerlängerten ©efl^ter bemerfte, er merbe unS

alsbalb in eine iPofaba führen ,
mo mir »ortreffli^ aufgehoben

feien.

@0 flo^^erten mir abermals burch bie oben ©trafen unb

liefen unfere Jlö^)fe mit bem SDlaulthier um bie 2Bette hangen.

C meh! in eine fpanif^e ^ofaba! Unb baS na^h bem heutigen

SWarfdhe! baS 93efle an ber ©ache mar, baf mir nicht meit mehr

3u gehen brauchten, benn fchon nadh einigen ©c^ritten hatten mir

baS 3!hor ber ^ofaba erreicht. J&ier mar SllleS flnfler unb

oerfchloffen; eS fehlen lein 9)lenfch in bem ^aufe ju fein. 2)on

Sllonfo Uo^jfte an; eS mürbe eine Heine fthüre geöffnet unb

uns, als man ben ©^neiber mit IRelfenben erfannte, augenblii*

lieh ber Eingang gejlattet. ^Plöhlich befanben mir unS hi^ i^
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einer ganj anberen unb merftrürbigen Umgebung. 2)er X^ortncg

führte in ben weiten unteren ft^^eii beS «öaufeö, ein gropeö ®ema^,

baS auf ^otapfeiiern ru^te unb i>erf(^iebene 5tbt^ciiungen ^atte.

5)ie, ju wet(^er wir herein traten, war leer unb ^atbbunfelj bo(^

flra^Ite auö bem J^intergrunbe geller IJeuerfc^cin unb wir hörten

ni(^t allein ben Äfang Don menfi^Ii(^cn (Stimmen, fonbern au(^

®uitarren:=5(ccorbe unb ba0 Jtnadern Don ^aflagnetten. 2)a0

Derf?>rac^ fc^on etwas.

Sßir f^ritten ermut^igt weiter unb tarnen halb in baS eigent^»

lic^e SBo^n^uS, baS auc^ ^ler jugleic^ Stüä)t unb 2lufent^alt ber

®ä|te war. 2lc^
!

^ier fa^ eS bunt unb malerlfc^
,

ja ln ber

3^^at recht ^cimlic^ auS. 5luf ber «^crbplatte am ©oben brannte

ein fo riefen^afteS Öfeuer, bap bie Sflamme biS ^od§ hinauf in ben

(Sc^ornflein fu^r. 3« beiben (Seiten beffelben, auf S3anten,

©tü^lcn unb JSrapfern, fap unb lag eine gana auSerlefene ©efell^

f(^aft : SWault^iertreiber
,
Jtramer

,
2Begfc^üben ,

ßontrebanbierS,

fürj ,
ein 2)u^enb SDtSnner in ber ungeawungenften «Haltung

,
in

.

meiflenS red^t lumpigen
,

aber babel nic^t übel auSfe^enben ^o*

flumeS. ®iner arbeitete auf ber ©uitarre ^erum
,
fang au^ ju-

weilen eine Strop'^e, bei beren Sflcfrain bic 2lnberen einfielen, mit

ben «§anben flatf^ten, ober, bie fjaufle unter ben Jtopf gcflemmt,

lad^elnb ju^or(^ten. (SS war eine malerifc^e, bewegte ©nippe,

ber baS flatfernbe «^erbfeuer bie prad^tigfle ^Beleuchtung Derlie^

unb burc^ ben ^in unb wieber auefenben ©c^cin bie bli^cnben 5lugen

unb baS lebenbige SKlenenfpiel no^ erhöhte
j
benn halb fuhr ein

leichter (Statten über bie Jtöpfe
,
halb würben fle wieber ^ell be*»

fha^lt Don ber röthlic^en ©luth»

S3or bem Steuer aber flanb ein SW5b(^en, bejfen ©eflc^t wir ni^t

fe^en tonnten
,
ba eS unS ben Siütfen wanbte. (Sie biriglrtc

eine grope 93ratpfanne, wel^e auf einem eifernen Unterfa^ ru^te

unb in ber eS praffelte unb fthmorte. Sie mupte jung fein,

baS fa^ man an bem leichten aierll(^en Su^hfe, au^ gewip f^ön,

benn bie jungen SBurfchen um baS Seuer wanbteii bei irgenb
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einem SÖorte bcS Sicbeö lat^enb i^re STugen na^ i^r worauf

flc ben JJo^f 3urücfwarf unt) ctwa^ erwieberte, waö iä) ui(^t oer*

flanb.

3)er Sirt^ bcö ^aujc8 licp un8 übrigeng feine 3cit» bie

®rup4)e um bag i^cuer na^er ju betrachten; er fchritt ung boran

burch ben entfernt bom »i^erbe immer bunfier werbenben 0taum.

*§ier waren reebtg unb linfg an ber SWauer fchon befe|tc

ftatten, ein 33unb @troh
i

wottenc JDeefe
,

einige 3Kaulthier*

fattel unb ©efi^irre
,
beren SWefilng^ierrathen juweiien teife f(irr*

ten, wenn fleh ber @^iafer httumwarf, ober bie aug irgenb einer

®(fe h^r^br im SBieberfchein beg Öieuerg glanjten, eben fo wie

mancheg ieuchtenbe Qtugeiipaar, bag flcb bei unferem Vorüber*

f^rciten öffnete unb feufjenb wieber fchloß.

JDag ung angewiefenc 3i*nmer war nun eigentlich bie

burch eine bünne SÖanb gef^iebene öfortfe^ung beg fcheunenartigen

^aufeg. 2)ie 5)a^fparren gingen an einer (Seite big tief ^)tx»

unter; mit bem SSerfchluf ber 3i^9«I «uf benfelben

eg nicht fehr genau genommen
;
benn wenn man eine geeignete

(Stelle traf , fo fah man bcutlich bie Sterne burchf^immern
,
bag

einjige behagliche in bemfelben war neben bem in ber gut*

müthigen unb freunblichen ©ejicht beg SCßirtheg unb ber SBirthin

ein großer brajfero ooH glühenber Jtohlen
,
ber eine angenehme

Sßämie augjhrömte.

SÖag nun bag bett anbelangt, fo war eg bem Säger 2)on

Duirote’g in bem Qlbenteuer mit ber Sljlurianer SWagb fo er*

fchretfenb ähnlich, baf ich umhin fann, bie SBorte beg fpani*

fchen2)i(hterg hi« abermalg ju erwähnen. „(Sg war," fo fagt er,

„auf 8wei unglei^en brürfen erbaut, über welche man oier unge*

hobelte bretter legte, auf biefe würbe eine SWatra^e, nidht biefer alg

cine2)eie auggebreitet, ooller Jtnotlen, bie, wenn man ni^t an eini*

gen gewiffen Stellen gefehen hätte, baf fle SBolle waren, man bem

©efühle nach Äiefel hatte holten fönnen; baju jwei

betttücher aug.fleifemSeber unb eine bettbede, beren fjfäben man,
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o^ne um ctuen 8U »cm^^ncn, ^ttc suhlen können, wenn man

flc^ bie üJiü^e ^ttc geben wollen."

Obgleich überzeugt bin, bag eS beni eblcn feoanteö fe^^t

gleichgültig fein fann, ba§ i^ bie SBahrheit feiner (Schilberung

hiemit bejcuge, fo fann ich eö hoch bei meiner Sahrheitdliebeni^t

unterlaffcn. — (Einige Slbtrocfnung unfercr Stiefel unb ©trüm^jfe

war baö erfle nothwenbigc ©cfcbaft, ba§ wir unternahmen. SKit

ben le^teren fah eö, wenn unfcrc folgcnbe ^tour nicht oom <Son*

nenfchcin begünjligt war, fehr traurig au3
;
wir hatten in unfere

Öta^htfürfc nur fehr wenig ^acfen fönnen, bei ber großen (Eile,

mit ber wir bie 3)iligcnce »erlaffen hatten, »orher nicht an unfere

ilour benfenb.

0tachbem ber SÖirth unfcren Srajfero gefchürt, ging er, unfer

0la(htejfen in beffeUen, wag ungefähr eine fleinc halbe @tunbe in

Slnftjruch nahm. 3n biefer 3cit malten wir eg ung fo bequem

wie niögli^ unb empfingen auch S9efuch beg hltr flationirten

(Sifenbahns^ngenieurg, eineg ©efannten »on *§erm S9., nach

fen S3efinben er eifrigjl erfunbigte. «§ier nun fam ung unfere

@prachunfenntnij recht ju Statten
j

benn ba wir jenen »§errn,

auf ben wir ung beriefen, in unfcrem ganzen j^ben nicht gefehen,

fo wäre eg auth feht fchtoierig für ung gewefen
,
über feine

fon, Slufenthalt unb ©efunbheit 0tadhricht ju geben} fein College

mufte alfo unfere gewij »erfehrten 2(ntw orten bem angegebenen

®runbe beimejfen. Uebrigeng hatten wir im ^pre^en bo^ fchon

einige ^ortf^ritte gemacht, unb im 93erlauf unferer Unterhaltung

erjählten wir »on ben beutfchen Sifenbahnen, fogar »om fchwäbi*

fchen 5(Ip=Uebergange bei Ulm aur großen 3«ftltbenheit unfereg

Sngenieurg.

^nbllch fam bag 0lathtejfen unb nach fafl jwolfflünbigem

Mafien unb SWarfchiren fahen wir eine übergroße <Schüffel »oU

©eflügel unb JHeig mit großem ^Behagen auftragen. S)er gute

Ingenieur war blgcret genug
,

nicht unfer ©aff fein su wollen,

unb fo attaquirtcn wir unfer ©ericht »on jwei Seiten mit bem
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größten @ifer. 3Öag ung cinfgerma^cn im @|ycn genirtc, mar

tic 2(nme[m§eit be8 ganjen meibli^cn J&auÖv«^fonai3 mä^renb

l»ef[clBcn in unferem 2)ic SCBirt^in fciSfl ^atte bie

@c^uj|c( gebracht, il^ folgte baö junge SUiabt^en »om J&erb —
in ber eS mar jung unb fc^ön — bann fam eine oitere

(Sc^mefler
,
ferner ein anbereS S^ßuenjimmer , ni^t minber bie

Jlu^enmagb, unb fc^Ueftic^ eine jtammig, nic^t übte SBeibS^jerfon

mit ^eltblonben paaren unb einigem ©tattgeru^. ©ämmtlic^e

Obengenannte flettten jtc^ im t^afbfreife um unferen ^erum

unb fc^auten buc^jtäbti(^ jebem SBiffen ju, ben mir in ben SWunb

fietften. 3uer|l genirte unö biefe ©efc^ic^te, bann fanben mir jle

ve^t fomifc^, maö fle auc^ in ber Jt^at mar. Obglei(^ mir jum

JOeftern für bie ?(ufmerffamfeit unb O^re banften, fo btieben boc^

5tCte ^artnüdig an i^rem 5ßta^e. 3a, atö mir barauf in einem

fort altertei ©egenfianbe oertangten, atö: no(^ me^r 93rob ober

(Satj, Pfeffer, Söein, fo f)>rang eine fort, baö ®eforberte ju ^oten,

fe^rte aber fo eilfertig an i^ren ^la| jurütf, al0 fürchte fie, etmaö

^ö^ft SntereffanteÖ ju verlieren. — Unb nic^t nur in SSiUar»

roblebo fanben mir biefe feltfamc (Sitte, auf allen anberen

Jlouren im inneren (S^janienö ifl unö baö ®lei(^e begegnet; ed

ijl eine O^re, mel^e man ben IReifenben bamit ju ermeifen

glaubt.

2)aö ©eflügel in unferem 9teiö mar ein falber matfe^er

J&a^n, ben mir glütfli^ befeitigten, um unö bann an bie anbere

«Öälfte 8u ma(^en, bie gebraten aufgetragen mürbe. 3)ann folgte

no^ eine unö unbefannte, fafi miberlic^ füfe @^?eife
,
fomie i^ar»

ter faurer Jtäfe, ben mir übrigens au^ nic^t ungefiraft entliefen,

geroflete SDtanbeln unb O^ocolabe. JDaju tränten mir einen fe^r

guten fd^marjen Sanbmein, Ratten vortreffliches 93rob, Iura, ein

@out>er, bei bem eS jldh f^on auS^alten lief.

(So grof unfere Ormübung au(^ mar, fo mo(^ten mir boc^

ni^t fogleidh unfer jmeifel^afteS 93ett auffu^en, fonbern begaben

uns in baS ^or^auS
,
mo bie ®rup:be um ben «^erb no^ immer
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i^r gtei^eg SBcfcn tricB
;

nur ber ©uitarrenfpieter war buri^

rinen anberen abgctööt trorben
j
au^ baö Junge SKab^^en ftanb

abermat« am Seuer unb bereitete irgenb eine (Steife für neuan«

gefommene Oafle.

(Sö mar ba« eine fd^lanfe, jierli^e ©eftait mit fc^marjen

paaren unb gropen, lebhaften 2(ugen. @ie beforgte i^r ©efi^aft

mit einer angebornen ©rajie unb ^atte babei 9«uug übrig,

rerfc^iebene, mie un8 (i^ien, :pifante 5(ntmorten auf bie subring*

tilgen ^fragen unb Semerfungen ber SKault^iertreiber na^ re^tö

unb Unf0 au03ut^eilen. 2)abei überfa^ fle aber i^re ^Pfanne

unb brei ober »ier JJo^^tö^jfe, bie um baS «^erbfeuer flanben, mit

groper ßeid^tigfeit unb o^ne rief 9Befen3 babei su ma^en. Ueber*

^au^t ifl e0 merfmürbig, mie einfai^ '^ier in biefen iünbUc^en

aBirt^0^5ufern bie ,Äoc^erei betrieben wirb. Unter <S^)red^cn

unb Sa^en fe^t bie «i&auSfrau ober eine i^rerXö^ter 9lei6, SBaf»

fer unb »^ammeiöfett an^ Steuer
,
rerfu^t na^ einiger bie

SSrü^e, mirft <Sat8 ober ^Pfeffer nat^, bot^ rergipt fle mä^renb

aUeö biefeö bie Unterhaltung nii^t unb rei^t babei mit ber freunb*

liibflen SWiene ben Umherjlfeenben «^otjlohten für ihre *Pa^)ier*

Zigarren.

2)ie ganje SBirthfehaft hier am ^erbe h«tie etwaö 3igcuner*

artigeöj benn, mie f^on bemerft, bie Äoihanjialten hatten unter

freiem Fimmel nicht einfacher fein fönnen unb nicht amanglofer

bie ©ru^j^jen ber um baö treuer hee fiagemben. ©ine &igur

für einen ^auptmann mar au^ ba — ein alter
,
grauer ©ontte*

banbier ober ^lurfchü^, ober beibeS zugleich
J
unb bann oor allen

^Dingen ^reciofa ni^t 3u oergejfen
, ffreciofa ror ber S5j:atpfanne,

bie gegen 3eben freunbllch mar, ohne ©inem eine S3ertrauli^^feit

ju erlauben. @ie h<iUe in ber 3^h<^^ prü^tige klugen, unb menn

fle fo aumeilen unter ben langen SBimpern hetoor nath un3

fremben lÄelfenben hetüberfchielte unb auf einem folchen JBlicfc

ertappt mürbe, fo überflog ein freunbliched Sücheln ihr ©efl^t,

unb bie emporgehobenen l^ippen seigten ihre blenbenb meipen
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35^ne. 3^r 5(n3ug war einfach, aBcr fle trug einen

rot^geflreiften ,
jiemlic^ !urjen 9lo(f, boju eine' 5(rt »on f^warjem

SWieber mit jUBernen Änöpfen unb ^tte um ben Äo|>f ein gelb

unb weipeö 3!ucB gebunben
,

bcjfen 34>ffl hinten ^erab

will gern jugeben, baf aUeö ba8 tuidtj bie eigent^ümli^e

Umgebung unb baö flacfernbe .^erbfeuer rerf^önert würbe, aber

^Preciofa war auc^ bei XaQ eine retjenbe Heine Spanierin.

3efet war bie .Jtot^erci beenbigt, bie «hungrigen »erje^rten

i^r (Sjfen t^eilö am Qreuer, t^eilö nahmen jle eS mit in einen bun^*

fein 2Bin!cl, ricHeic^t 8u einem (Sameraben, ber bort fc^on au3*

geflretft lag. 2)ie erfieren, welt^e unter unjeren 5(ugen foupirten,

rerfaumten ni(^t
,
unö 8» einsulaben

,
waö wir natürlicher»

weije abfehlugen, bagegen gern 8uf^auten
j
mit welchem 5lnflanb,

mit welcher 9luhe nun ihrer JDrei, S3ier au0 einer @chüjfel apen

!

5Da würbe fein roheö SÖort gehört, ba wartete immer @iner,

big ber Stnbere feinen Löffel boU h^auögeholt, feine Oier, feine

»§aft, ja jlc munterten jl^ gegenfeitig auf, bo^ ber @d^üjfcl

tapfer 8U8ufprechen. 0tatürli(h fehlte ihnen guteö 93rob nicht,

ebenfowenig Sanbwein
,
ben fle aber auf eine cigenthümli^e 5lrt

8U fl^ nahmen. <$ie hatten ein ©laögefäf
, fafl wie eine fleine

©iepanne geformt, bejfen Otohr jte bor ben geöffneten 3D?unb

festen , ohne e3 aber mit ben Sippen 8U berühren
,
unb bann baS

©etranf nur hinablaufen liefen. 9luf biefe 3trt fann man mit

3ebem trinfen
,
ohne befür^ten 8U müffen, in eine bielleicht unan»

genehme ^Berührung 8U fonimen.

5118 aUe Xöpfe entfernt waren
,
würbe ber ^erbplah rein

gefegt unb ein wahrer 99erg bon IReijtg aufgethürmt
,

ber eine

fol^^e ©luth h^^^orbrachte, baf fleh alle Äöpfe fcheu in bie (Sät

brüeften unb wir in ben entfemteflen Sßinfel rücfen muften.

93ei bem aufflatfernben fjeuer entbedfte iÄ auch unferen Rührer,

ber ebenfaUö abgefpeiöt hatte unb un8 nun freunbli^ 8W9nn8te.

©r würbe übrigen^ ben gan8en 5lbenb bon ben 5lnberen berhöhnt,
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beim er ^atte,e6 nfc^t öerfiS^ireigen fonnen, baf er un9 '^eute

aWorgeng in ben ©raben getrorfen.

iRac^bem bie ®Iut^ trteber aufammengefunfen irar, flellte

auc^ bet Jtrei^ um baS Steuer mieber ^er. ^Jreciofa flanb

Dor bemfeiben
,

|te ^atte ben rechten 2lrm in bie (Seite geflemmt

unb blitfte nac^benfenb in bie gtü^cnben ito^ien. 5)er ©uitarrifl

ber neben i^r fap, fc^aute |le aufforbernb an unb berührte enbli(^

mit bem oberen Jt^eüe feines SnflrumenteS lei(ä^t i^ren 2(rmj

fle blicfte fragenb na^ ber @eite, unb atS er nun auf feinem Sn^»

flrumente ^a^ig einige Ölccorbe ^erunterrif unb boau mit bem

^opfe gegen fie nirfte, laci^te j!e unb nitfte ebenfalls, morauf er

tattgemäf au fpielen begann. 5|}reciofa fenfte if^re beiben J&anbe

in bie Jtafc^en i^reS JtleibeS
,
^olte ein paar ^ajlagnetten ^erauS,

voelc^e jle an i^ren S)aumen befefiigte, bann :^ob fle baS JJopf»'

d^en Pola empor unb begann bie 5(ccorbe mit einem leifen
,

aber

au5erorbentli(i^ taftfld^eren ©efnacfe au begleiten. 5llle im ^eife

fc^munaelten
,
unb alS jle nun gleich barauf mit einer ^eUen,

nic^t unangenehmen (Stimme nad^ ber befannten, fpanifc^en

SanbeSioeife au einem Siebe anfefete , flatf(hten 2llle in ben ^fjau*

fen taftgemäf mit ben ^anben
,
unb baS S3ergnugen mar aVU

gemein.

@ie fang:

Yo 807 la Jitana

La jembra que va,

Sin hoy ni maoana

De aqul para all4;

Y erramo consuelos . . .

Y entono primores . . .

Y Tendo gunnelos . . .

Y galas 7 fiores :

Y largo se cura

Por poco pam^:

La güena — ventora

Quien la qui^ iab4?
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Naide, naide toque andana

Too lo dica la Jitana

chachipe

!

Venga el unto y lo parne.

unb aiS fle gcenbct
, machte j!e fc^neU gegen unö eine (eichte üKeis

gung mit bem Jtopfe, breite fl^ auf bem 5ibfa|e getunt unb

tjetfe^manb barauf in ber 2)unfel^cit.

Sine neue SBeife mürbe nun angeflimmt unb ein 5(nberer fang

ein ?ieb. J)o(^ mürbe baS Soncert nic^t me^r lange fortgefe^t

benn ber ©uitarrifl, ber ein anbereS ©elüfle ju ^aben f^^ien,

übergab fein 3nflrument bem JTlebenmanne
,

f^jrang in bie

unb fing an
,
unter lautem ©elac^ter unb S3eifaUSrufen auf bem

freien ^la|e »or bem f^euer ju tanjen. Sr mar ein ^bf(^gc*

mac^fener S3urf(^e »on toiellei(^t fünfunbsmanjig Sauren, in einer

runben anbalujlfc^en SacEe
,

engen furzen «§ofen unb fiebergamas

fc^enj er fe|te bie fjüpe auf eine 3ierli(^e 5lrt, f(^lug halb in bic

t§anbe, halb auf feine Äniec
,
unb fo oft er flci^ bem Snnern bc3

«Kaufes jumanbte, rief er ein lautet »§oie l^inüber.

0li^t lange blieb biefe 5tufforberung jum Jlanje unbeant*

mortet; juerfl^brte man in ber Sntfernung Jtla^pern bonSafiags.

netten
,
bie in ben Xaft beö f£anje0 einfielen

,
unb bann erfc^ienen

fämmtllc^e brei 31ö(^ter beä Sßirt^eö, bic fl^ bei un3 am fjeuer

niebcrlic^cn unb mit i^ren Saflagnettcn f(^lugcn. S^nen folgte

bie SBirt^in, bann bic Jlü^cnmagb mit ber ft>amc bom @taU,

mel^ beibe Ic^terc eine bem 5tanje aufc^auten, bann aber

gcf(^minb ini i^rc 5tafd^en fuhren unb ibre Safiagnetten ebenfaUd

berauöboltcn. Unb nun begann ein fo uncrbörtcö ©ctlop^Jcr

unb S3efnarfe
, baf man faum noch bie ©uitarrenflänge unb fein

eigenes SÖort bemebmen fonnte. — „SBolero! Solcro!" riefen

ein :paar (Stimmen, bie beiben 9)?ägbe traten einige (Schritte aurücf,

bie Sirtbin nidlte auf einen fragenben 99licf ihrer 5töcbtcr mit bem

Jto^fe, bann fprangen auch biefe in bic -^obe, ficUten flcb gegenüber

auf
,
brei junge JBurfeben folgten ihnen

,
unb nun begann ein
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JBattct fo originell, fo anuifant, baf njir unter lautem ®et5(^ter

unb mit bem grö§ten 93ergnügen jufc^auten.

toeif ben Ötamen beö 93o(ero nlc^t me^r
,
ben fle tanj**

ten, bod^ beflanb er au3 einer ^enge oertol(feUer Srlguren
,
moju

JlSnaer unb .‘tanjerinnen unb id^ muj gefielen, oor Sitten blc

Blonbe 93ie^magb, i^re ^üpe fo !unftgcre(^t festen ,
alS l^Stten flc

e8 oon einem tü^tlgen S3attetmei|ter erlernt. {Die 33?ujll ging

Ü6rigen3 immer gefi^mlnber, Begleitet oon bem mirBelnbenJtnatten

ber (Saflagnetten; bie {Dansenben er^i^ten j!d6 offenbar unb man«»

ben fi^langenartig ^in unb ^er, Balb ben J^o^jf Bittenb gc»=

fenft, Balb i^n bro^enb in bie «^o^e geworfen. {DaBei gingen bie

^anbe oor unb jurüff, meifteng in taftma^iger {Bewegung. 3^
fann nlc^t ISugnen , baf eine @^jur oom franjöjtfc^en Cancan

barin 3U flnben war. {Der (Speftafel würbe noc^ oergrBpert bur^

baö «§5nbe?latf^en ber am fjeuer ©i^enben, burd^ 3ungenfc^nal*

jen unb bur(^ aufmunternbe^
,
fowic a3eifatt0=®ef<^rei. „Oie!

de! Valero!" rief Balb {Der, Balb 3cner, unb fo würben {tanjer

unb {ISnjerinnen fo lange gefieigert, Bi§ flc am (Snbe nld^t me^r

fonnten unb tief at^menb
,
aber lac^enb auf l^rc ?pla|e 3urücf=«

fielen, fjür un3 war bie ganae (Scene neu unb ^öc^fi Intcrejfant;

c3 war nlcbtö ©cma^teö ober 93orBcreitcte3
,
Sittel innjrooiflrt,

fo rc^^t aud bem 93olföleBen, oott natürlicher ttÖilbhclt unb babei

bo^h nl^t ohne ©rajic.

ttlach furjem Stuöruhen fingen übrigen^ ©ultarre unb

flagnetten wieber an unb laut unb flürmifch würbe {Bveciofa um
ben Sranbango gebeten. Slnfanglich ad^tetc fle gar nic^t barauf j

Ja, fle guttte mifmuthig bie Sl^fcln unb warf ben fi^önen Jto^)f

tro|ig in blc «§öhe, worauf ber junge {Burfc^e, ber oorhin ange*

fangen, lachenb oor fle hinfptang unb ben genannten {Dang
,
ihn

gewiffermafcn carrifirenb
,
auf eine fo fomif^e Slrt Begann, bag

Sttte0 laut hinauöladhte, ba3 3Kobchen ebenfattö
;
bann fprang fle

^IB^lich in bie J&ohe, gog ihre (Saflagnctten feflcr an
,

bruefte baS

SWleber ln bie fchlanfe {Daitte hinab, hob fleh au3 ben duften her*
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au@, Bog f!(^ rec^td unb (in!d but(^ unb ftanb nun mit einem

SWat fe|t ,
ben Jtopf tro^ig erhoben

,
mit einem '>on SSet-

a^tung auf ben Si^j^jen
,
bie JBruft »orgcbrütft, ben regten 2Cm

in bie @eite gefiemmt, ben reiften 8fuf fejl borgefe^t. — »Oie!

Die!" rief ber ganje JlreiÖ
,
mir eBcnfaHö mit unb fiatfc^ten ba*

Bei eifrig in bic «^änbe
,
benn bie »i&altung beö fc^önen 9}2&b(^en6

^attc etmaö unauöfprec^ii^ Oleijenbeö unb ^^erauSforbernbeö.

3e^t Begann ber Jtanj jmifc^en ben Öeiben
,
er umfreiöte flc

^
pü^tig, Bittcnb, moBei er fu(^te, Pc^ i^fr auf aUc SBeife ju na^em,

(Sie breite Pc^ falt unb Polj im Streife, moBei Pe i^rc fap

me^r fc^^en lief, al8 i^re 2(ugen. (Sic lief i^n oft p^ jicmlii^ na^e

Jommen, um i^n bann mit bem ©life i^reö gellen QlugeS jurüdf

8uf(^rc(fcn; na(^ unb na(^ aber mürbe pc ermarmt, mei(^er,

naÄgicBiger; Pc Bli(fte i^n jumcilcn o^ne (Strenge oon ber (Seite

an
,
um i^ren SKunb fpicltc bann unb mann ein tei^teg SS^eln

j

ja, er burftc f(^on i^re Sringerfpi|en Berühren unb ben f(^ü(^ter*

nen 3Serfu(^ machen, feine J&anb um i^re fc^lanfc JlaiHe ju legen.

3«ftp 'iJÄt baS nur ein 93erfu(^
,
ben Pc bur(^ einen prengen

93li(f vereitelte. 3)ann aber bulbetc Pc feine Umf^lingung vieU

lei^t eine ©ecunbe lang, nun langer, BiÖ Pc enblic^ fep in feinen

Firmen lag unb i^n nur auf 5tugenBli(fc verlief, um mit neuer

®lut^ an feine S3rup ju piegen. (So pcigertc Pc^ ber Ö^anbangj>

von 3!aftjuJIa!tj bicBn^ÄW^t M«n mitgef^)annter9lufmerffam«=

feit ^in
,
bie (Sapagnetten fi^lugen Balb leife mie jittemb an, bann

mieberrnitein ^aar vollen, froftigen ©d^lagcn
j
um benSWunb be3

jungen Jlanjer^ fpielte ein vergnügliches ßacheln, menn baS üJtab*

^en PcB ihm auf 5tugenBlicfe entmanb unb openBar in ber ^ÄB**

pcht Poh/ P^ gleich mieber von ihm fangen 3U laffcnj ihreSGßangen

glühten, ihr feuchteS Sluge Blihte, Pe mar ihm sum lebten 9Äalc

entpohen, er hielt pe mieber feP in feinen 5lrmcn
,

eS folgte eine

3iemli(h lange unb innige Umfchlingung.— „Oie! Oie! iSalero!"

fchrien entjü^ bie 3«^^^^’'/ Sfanbango ju @nbe
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unb 5!anjer wnb JtSnjerin teerten laut ta(^enb
,
alö fle bic

@ac^e burc^aub ttjciter ni(^t berührt, an i^rc ?pl5|c jurüd.

Unb fo ijl c0 au(b tn ber Jt^at bei biejen fpanif^en XSnjcn

;

man fü^rt im SUIgemcinen bie ^igur unb iBcmcgung, melc^e

ber 3!an3 »or{(^reibt, o^ne ^rüberie, o^ne äu3
,
unb öor

allen 2)ingen, o^ne ettnab (S^limmeö babei au benfen. 3^ ^abe

fpSter J^anbango unb ÜJiabrilena öon jungen, gemip gana unfc^ulbi*

genSW&bci^en tanaenfeben, bie e8 bur^auS ni^t »ergaben, bieSiene

bon ihrem 9l5d^en abauffhutteln, unb babei ihre flcinen aierlidhcn

SBaben biö a«t «Öalfte arigten — eine <Sa(he, bic ihrer Unf(hulb

unb ihrem 9lnflanbc gemip feinen Eintrag that; benn al8 ber

3!ana beenbigt mar, liefen )le jlih befdh^iben an ihren *pia^ luxM^

führen unb fafen ba mit niebergef<hl<*9^ttcii 5lugen, lieb unb un^

f(hulbig mie früher.

Obgleich ber 99all nodh nidht au ®ubc au fein fehlen, fo ba^*

ten mir boeh an morgen unb aogen unb langfam aub bem Jtreifc

aurüd nach unferem Binmxer, mo mittlermeilc noch ein ameiteb

S3ett für meinen grofen 9)?aler morben mar. 9Sor

SlHem nahmen mir je|t mit bem SBirthe megen unfereb morgen*

beii Sfortfommenb IRücffprache. 2)er Äarren hatte günalich unfere

®unfl verloren unb ba eb au^ nie in unferer 5lbf!^ht gelegen,

auf fo hbchfl ^Jtofaif^e 5lrt bur^ «Spanien au aiehen, fo nahmen

mir mit grofer Screitmilligfeit bab 5lnerbieten beb Sßirtheb an,

unb amei tüchtige QJiaulthiere aU' geben
,
fomic einen Äne^ht, ber

unb beibe ^^agereifen bib nadh 3^embleque begleiten follte. 2)er

^reib
,

ben er verlangte', mar nicht hoch ; fo mürben mir halb

einig, legten unb au 93ett unb entfchliefcn in furaer Beit unter ben

no^ immer bon 2Öeitcm herübertönenben jflüngcn ber ©uitarrc

unb ber Saftanuelob.

Um Scchb maren mir bercitb munter, marfen unb in bic

Jfleiber unb gingen
,

eine (Shocolabe an bem ^erb einaunehmen.

5Dod fah eb hi«^ 9®ua anberb aub alb geffern 5lbenbb. ®ab ge*

müthliche f^euer mit feiner blenbenben «§eUe fehlte, nur einige
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JtotUn Brannten auf bcm Steine, unb ba baö Hagelti^t bur^

bcn ll^onreg nur f(^tt)a(^ ^ereinbrang, fo l^crrfc^tc ^ier ein

mcIan(Bolijd)c3 2)üfier. — SBa3 man Bei aßen 0tett^)artieen

in frcmben toben nie toerfäumen foUte , liniere unb Oleitjeug ju

Betradjtcn, t(;aten mir auc^ ^ier. 2)ie 3)iault^iere waren fraftig

unb gut genarrt ,
bie (Sättei aBer ctmaS Breit unb t>tump

;
ber

eine ^atte fogar feine <StcigBügci, unb unfer SBirt^ mupte im gan»

jen.^ictfcn um^erlaufcn, um ein jmeitcö ^aar aufjutreiBen
,
maS

unfere 5iBreife um eine ^aiBe ©tunbe »ersögerte.

(Snbli^ mar Qlüeä Bereit, unfere Okc^tfäcfe aufgcpadt, als

ber SBirt^ mit einer jiemlii^ gropen fjiaf^e, fo mie mit jmei ®e=

mehren unb »^üten in ben @taU trat. 3n ber 5iaf(^e mar

S3ranntmein, oon bem er wegen ber falten SWorgenluft Sebem ein

' ®taÖ aufnöt^igtc; bie «§üte unb ®eme^re aBer üBerrebete erunS,

leiBmeife Bi^ na^ HemBleque mitsune^men
,
moBei er un0 öer*

flederte, IRäuBer (toroneö) gäBe e3 eigentli^ nic^t me^r in (Spa=

nien
, moBl aBer fonne man ^ier unb ba Dlateroö Begegnen —

2)

ilettanten, welche fein ®emi|fen barauö maci^en
,

IReifenben,

benen fte ft^on ron SBeitem bie fj^remben anfe^en
,

in ben 2Öeg

ju treten unb fte auSaurauBen
,
wogegen mir mit bem ®eme^r am

(Sattel, ben caftilianifci^en ^ut auf bem Jtopfe unb in unfere

3Jianta gemitfelt mo^l für SingeBornc gelten unb unangefo^ten

BleiBen mürben. Unfer SÖirtl; mar überhaupt ein fe^r Braoer

3)

iann
j
beim einen 3mer(^fa(f, ber auf meinem ^ferbe ^ing, Batte

er mit S3rob unb einem SSeinftBlautBe oerfeBen. ®ott

möge eS iBm bieffeitö unb jenfeitö loBnen

!

(SBc mir auffiiegen, oeraBf(Biebcten mir unö Böfli^ermeife

no(B Bei ber 2ÖirtBin,unb iBren l^ö^ternj ^Jreciofa münfcBte unö

eine recBt glütfliiBe JÄeife ,
reifte unö aucB oBne

fleine «§anb unb fagte ben ÜJiauUBieren ein paar freunbli^e SBorte,

fie mö(Bten fl^ unterwegs gut auffüBren unb bem ^aufe feine

(ScBanbc macBcn. 5ludB bie J^anjer unb 3uf(B«uer bon geflem

5lBenbS waren nacB unb nacB erf^ienen, B«Ufn iB^^ Jlarren ein»*

^atHänbet, (Sin ©intet in ©panien. I. 22
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gef^)annt, i^rc 31^ierc Bcparft, unb bcr gröftc Sl^eil ritt rot unS

jum »i^aufe ^inau3. S)er ganbangotanscr trar au(^ bei ftage

ein netter, gemüt^lic^er 93urjc^c; er trar ber 33efe^lö^aber einer

<S(^aar mit Saefen beiabener ®fei, beren (e|ter i^n noc^ oben*

brein ju tragen bie @(^re ^attc. @r ooltigirte Iei(^t hinauf, fc|tc

fl(ä^ quer auf ben Dtürfen beö 3!^iere8, unb alö er bei ung oorbei

fam, machte er mit ^änben unb ^üfen ^antomimifc^ no(^ einige

^a0 bc8 Öranbango unb fang bie ©tro^« ci^eö baju gehörigen

Öicbeö taut gegen ba^ (Statlreoier hinüber. Sin Ici(i^teS Sa^ag*

nettengett<M)))er crf(^altte oon bortber, mie eS fd;icn, jur 5lntmort,

worauf er ladbenb jum ^ofe binauötrabte.

^Der .^immet war ftar, bie ^onne f(bicn b^tt, nnb SSillar*

robtebo jeigte in beren 5(t(eö oerfebönernbem (Strabte ein ungleich

freunbti(bcrc0 ©efiebt atS gefiern Qlbenbö. S9ci ben SCßinbmüb-

ten
,

bie wit geflcrn bei bcr fDämmerung au8 bem ©cficbte oer*

toren, tarnen wir oorbei; c8 waren alte, gcbrccbti^c SGÖcfen mit

rier f^lügeln
,
wie bie bottanbifeben , auf bunften 33alfcngerüflen;

rubenb, unb ihre langen SCßinbmüblcnarme brebten flcb, »on einem

lei(bten aJtorgenwinbe getrieben
,
langfam unb langweilig b^nim.

— ^Die bbe SWaneba, SBinbmüblen — unb JDon Cluirotej baö

S3itb bcS irrenben lÄittcrS tau(bt unwillfürli^b »or einem auf.

Obgleich Seroantcö in feiner SBci^b^tl ben ©eburtöort bc6 «^el*

ben nicht nennt
,
oiclmebr Singang6 jener berühmten ®ef(bi^tc

fagt: „3n einem 2)orfe oon 2a 3Jtan(ba, bejfcn 0tamenS i^ mi^

nicht entfinnen mag, lebte unlangft ein Sbler jc.", fo haben bo(b

ocrfcbicbcne Ortfebaften hier aua ber 2age ibreö Oorfea unb

aua anberen unbebeutenben J^batfa^cn ben @(blup jieben wollen,

ber febr flnnrei^e Sble fei ihrem $£)orfe entfproffenj ja mehr

aia jleben fjlecfen unb (Stabte, fann man fagen, flreitcn fleh

gleich ben grie(bif(b^a/ toet(bc jlcb um »^omer'a SBiege janften, um
bie Sb^Cf ber ©eburtaort 2)on Ouirote’a au fein. 2(u^ SSillar*

robtebo i^ barunter unb unfer SBirtb wollte gana genau wijfen,

fein 5Dorf fei ea flcbcr , beffen IRamcna f!(b Seroantea nic^t habe
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crimicvn nicgcn. Seien ja au^ He SBinbtnü^Ien in Hr 9^5^e,

mit benen bev 9littev gefoc^ten. 2)ie SÖinbmü^ren n?aren aUets

bing§ ba, jc^ienen aber gegen bic ®c^aiq?tung beö SCßirt^eÖ ju

jpre^en, benn $!^on Ouirote ritt jtrei Jtage, e^e er baö 5(bcnteuer

mit bcnfelben beflanb. 0?ir wären fie ebenfattö fafl rerbcrblici^

geworben; benn aiö wir jiemtic^ na^e an einer berfefben rorbei

ritten, würbe mein 3J?anU^ier
,
wa^rfc^einiic^ burc^ baä Saufen

beö ÖfiügeiÖ
,

erfdjrecft unb machte einen Seitenfprung ,
ber mic^

um ein J^aar rotiflänbig auä meinem Si| gebracht ^ätte.

So jogen wir benn abermals allein burc^ bie ü)hn^a,

^eute wcnigflenS ^oc^ ju 3)?ault^ier
,
unS ganj anberS fü^lenb

als geflern in bem armfeligcn Äarren. Unfer Srü^rer war cm

3igeuner, ein junger, fräftiger Jterl
,
mit einem verwegenen, aber

gutmüt^igen ©eff^tc. Sein 5lnjug war originell unb nic^t uu:^

intereffant
;
an ben gufen ^atte er 93infenfanbalen

,
beren freus^

weife gebunbene Sd;nüre biS unter bie Jtnice reiften
;

furje unb

enge blaue «i&ofen fc^lopen fic^ baran unb würben oben von einem

vielfarbigen ©urtel jufammenge^alten. (Sine furse, cinfl ver*

fd)nürt gewefene Saefe — man fa^ an ben bunfleren Stellen, wo

biefe Ornamente gefeffen — bebeefte ben Obertörper. Itm ben

jtopf batte er ein gclbeS 3:;u^
,
unb feine blau unb weiß geftreiftc

93?anta ließ er halb von ber regten S^ulter lang berabbangen,

halb b^il^ ftc ben ^alS unb bic 93rup gewidelt
,

auweilen

au(b f(bnürte er jle jufammcngcroltt mit einem Strief auf bem

9iu(fen fcjl.

S3eim beflcn SCBilten ifl von ber ©egenb
,

bur^^ wel(be wir

aogen, nichts 311 fagen; eS war biefelbe uncnbli^b bbc, rbtblicb

gefärbte f^läcbe, wie wir f!e geflern bur^f^ritten b<itten
,
nur 3U=

weilen unterbrochen von einer ©ruppe nieberer 33äume ober von

einem Streifen 93urbaumjlräu(her, wel^e fleh bur^ eine wajfer*

reichere 9?ertiefung binsogen. 2)ie einaige, für Spanien große

SWerfwürbigfeit, auf welche wir fließen
,
nachbem wir furae 3«il

SSillarroblebo verlaffen, war bie ©ifenbabnlinie, beren Slnblicf

22 *
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un0 ^icr in bicfcr Ocbc einen lauten 5luöruf ber Sßemjunberung

entlotfte. 3a, eS reax biefefbe lange, lange Öinie
,
biefelbe %xaü^

rung, wie a\i^ bei unö. 3^t 5lnB[i(f erinnerte unS fo rec^t an

bie «Heimat. — „Srerro (Sarril!" rief bebeutfam unfer ^ü^rer

unb ma^te unS begreifli^, auf i^rem 2)amme fei ber gerabefle unb

angene^mfle SBeg. Unb ber beutfc^c Sefer wirb f(^aubem, wenn

er erfahrt, baf wir biej wirflit^ wagten, baf wir ben geheiligten

S3oben einer (Sifenbahnlinie ijon ben :profanen «Auftritten unferer

SD^aulthiere vertreten liefen, baf wir burch 5lrbeiter

bur(hritten, an (Sifenbahnbeamten vorbei
, baf wir ni(ht mit hef*

tigen Sorten angehalten unb jurüefgewiefen würben, fonbern

baf man un0 no(h freunbli^ eine glütfliche 0leifc wünfehte» 3a,

@<)anien ijl in ber Kultur noch fehr jurücfliSir lafen nirgenb*

wo ^lafate, baf baS aUju genaue 93etva^^tcn ber S3ahn oerboten

fei unb baf man f!(h enthalten möge, in ber 0ldhe beS Sahnför*

:per0 auSjuf^Juden, um ben 2)amm nicht au erweichen»

Um einem langfl empfunbenen
, tief gefühlten ©cbürfniffe

abauhelfen ,
würbe fchon oor langer

,
langer bie (Sifenbahn

oon SSalencia nach 3)2abrib ^rojeftirt
j
man baute auch beiben

®nb^)unltcn
,

awcrjl oon ber «Aau^Jtftabt gegen Slranjuea
,

eine

(Streefe oon oielleicht fünf beutfehen Seilen, bie fchon oor »a^h«

fahren beenbigt, aber nicht befahren würbe, weil einige SSrüefen

unb ba3 93etrieb6material noch ni^t redht in Orbnung waren.

5(13 bief nun enblich ^ar unb e3 an einem fchönen

3^age hütte loögchen foUcn, fanb
,
baf wdhrenb biefer 3^il ^i*i

JJ^h^it ber @chweÖen bebeutenb gelitten hatte unb neu gelegt wer*

ben mufte; Enblich aber fuhr man hoch oon Sabrib nach

Qlraniuea, unb im Saufe be3 »ergangenen 3ahtc3 würbe eine wei*

tere <Strecfe nach ^iembleque eröffnet, 93on SSalencia na^ Sllcira

ifl nun bie S9ahn im »ergangenen 3ahre ebenfallö eröffnet wor*

ben, bo^ flnb e3 im aSerhaltnijfe aum ©anaen nur awei unbebeu*

tenbe (Streifen. Jtracirt ifl übrigens bie ganae 93ahn »on Sllcira

na^ Qllbacete — ein hügeliger
,

burchf^hnittener
,

ber am
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meiflcn (Sc^wimgfcitcn ma^t —

,

\>on H über Sa 9loba na(^

S3iUarrob(cbo; (Sann>o (^riptana, ©iUa Sannaö unb einjclnc

(Streden, sum ^on Sllbacctc nac^ Sa Otoba, JoUcn in

na^jtcr 3eit eröffnet tuerben. 3n jwei Sauren ^ojft man bag

©anje ju bcenbigen, moburc^ aiSbann baö Cteifen in @t)anicn fe^r

erleichtert mirb. 2in bie f^önjlen fünfte ber itüfie fahren ®amt)f=*

boote, unb mer SJiabrib fe^en will, wirb gern oon 33a(cncia bort*

hin gehen imb nach S3atencia jurüeffehren. 2)ie anbere vrojef*

tirtc ti&amjtiinie ifi oon JKabrib na^ ®abonne, um alöbann SSor^»

bcaur unb ^ari^ auf bem fürjefien Sßege ju errei^en. $Doch

ifl ba noch nicht oici gefchehen unb fein (Snbe abjufehen.

$^er 99ahnfört)er, auf bem mir ritten, hatte nicht bicl ©ch'vie»

rigfeiten gemacht} bei bem fanft hügeligen 5!errain bejianb er

abme^feinb auö niebrigen ^Dämmen unb nicht fehr tiefen @in*

fchnitten. <Bo oiei mir bei oberflächiiehem Scfchauen faben,

mar er jicmtich folibe gebaut} mir begriffen aber ganj mohl, mef*

halb bie (Sache fo aufcrorbentiieh langfam bor fl^ geht. Jl^icfc

fpanifchen Sirbeitcr betreiben ihr ©eft^aft in ber Jthat mit einer

fomifchen f^autheit ' unb finb babei unpraftif^ mie bie Jtinber

}

ihre SlrbeitSgeräthe befinben fich in bem rohefien 3wpanbe. Um
jum S3eijpiei (Srbe fort5ufchaffen ,

einen 5)amm aufjufchütten,

benu^en fle meber (Schubfarren noch ^tagbütten, fonbern ber

SWann hat ein jtörb^en
,
baS faum bier ^arfe (S^aufein (Srbe

hält, mit metchem er, mie juni 3citbcrtreibe hia i^nb h^^ f^ten*

bert. @r füKt eS mit grofer Umftanblichfeit, nimmt eö auf ben

Jfopf ober auf bie (S^ulter unb leert eö an einem bejei^neten

5ß(a^c micber auö
}
mo bie 6a^c aufö aUercmflgflc betrieben

mürbe, ba hatten fle eine J^eerbe (Sfel
,
mel^e flache Jförbe trugen.

SÖelche 3cit baö Sluf* unb QTblaben in Slnfpruch nimmt
,
fann

man fleh lei^t benfen, unb baö gebulbige Saflthier, mctcheö noth

fo langfam bahin fchleicht, mirb nie bon bemSlrbeiter unb Treiber

überholt. SWit grofem SSebacht mirb .ber (Saaten eingefledt, ber

©fei belaben
} ehe er aber in ©ang fommt, fchaut ber 5lrbeiter an
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tcn Fimmel ,
mit feinem 0ieBenmanne , f|)ucft gefegentUe^

ÜU0
,
jiebt feine J&ofen in t»ie «§6 ^>e unl> greift alöbann in t>it 5^afc^c,

um ^a^?ier unt) ^^abaf ju einer (Zigarre ^eröorjuf^oicn. J^iefc

mirti mit groper ®enauig!eit gema(^t, baö f^eucr BeOSci^tig au^

bem ©teine gefc^iagen, ber mup rottftanbig glüfjen, c^e

bic (Sigarrc in 33ranb gebracht n?irb
,
unb erfl nac^bem bie erften

unb beften 3^3^ hinunter gefc^lurft ftnb ,
trirb ber ßfe( in ©ang

gefegt.

S3on (St^njeUen ober (Schienen mar übrigen^ ^ier no(b feine

.(S^mr ju fe^en; au^ mupte an manchen (Stellen ber 5)amm fc^on

längere 3cii fertig fein, benn er mar fhetfenmeifc mit ©räfern unb

iträutern bcmac^fcn. SÖir Ratten flcben flarfe 2egua0 ju ma^en,

unb unfer 3 i3cu«c^ /
obgleich ju 5up ,

trieb immerfort jur (Sile.

Unfere SWault^iere gingen einen orbentlic^en ^Jap
,

b 0£^ mosten

mir auö jii^t auf unferen 311 ge^enben ^Begleiter anfangs

lic^ ni(^t traben. 3^a er aber fein ^abje! 5(nba! immer häufiger

ertönen liep
,
au^ 3umeiien auf bie X^iere mit bem 3i^fcl feiner

3)lanta loSf^Iitg, fo liep ic^ mir einen tüchtigen (Storf f^neiben,

oerfuc^te i^n an meinem biefen, etmaö fef^r faulen 3)lault^icre, mor*

auf augenbli(flic^ 3U einem tüt^tigen 3!rabe anfe^te. «i^orfd^clt

blieb ni^t surütf
,
unb fo ritten mi; eine ^albc (Stunbe aicmlic^

fc^arf ba^in
,
mobei mir un^ beö Defteren nac^ unferem f5"ü^rcr

umf(Rauten, ber nic^t fe^r meit 3urü(fblieb unb unS minfte, mir

follten nui' oormärtö reiten. $£)er 3 i3euner lief einen fleincn

.»Öunbetrab nac^ 5lrt ber (St^nellläufcr, bic man bei un3 fle^tj bie

^änbe bemegte er heftig oor* unb rüdCmärtö unb ^atte, mic er un8

.f^jätcr 3eigte, in jeber geballten fjaufl einen fleinen iliefel, metc^cn

.er bejlänbig l^erumbre^te. 2)a0 machten fle immer fo ,
fagte er,

mep^alb, miffe er cigentli^^ nicä^t, aber eö fei fe^r angenehm*, unb

idtj glaube mo^l, bap eö gut fein mag, benn eö beförbert bie Sir*

culation bc8 S3luteS in ben berab^ngenben ^änben.

5luf einer (gifenbabn fahren faun fe^r fursmeilig fein ,
aber

über einen S3abnbamm burc^ bie 2)lan(ba 3u reiten, gehört mit au
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bcm ßangweitigflen, »a8 ber ÜRcnfc^ unternehmen fann. (Stunben*

lang lief jle ^or unö her ,
fehnurgerabe

, ohne »eitere 2tbn?ech3=

lung
,
alö bo^ »ir je^t auf einem 2)amme ritten unb in bie lang*

»eilige @cgcnb fchaucn tonnten, unb ba§ »ir gleich ^>arflwf 3»ifchen

bic hohen SBänbe eincö (SinfehnittÖ trabten. ®inen 93aum ober

auch nur einen @trau^ h^l^en »ir lange nicht mehr gefchen, eine

menfehliche SBobnung »ar für un0 jur ^abel ge»orben, unb eine

tleine 93rücfe, ein 2Bajfcrburchta§ ober eine 93iegung beö 35abns

bammeö »ar eine ©rfcheinung ,
bic »ir freubig begrüften.

2)cr ®itano h^ttc unö für bic «Hälfte bcö UBegcS eine Dtaft

rcrj|'rod;en
;
bort fei eine SSenta, »o »ir oieKeicht ein gutcö 5eucr

finben »ürben. Unb »ir febmaihteten nach einem guten 5euer.

5^er heftige äßinb
,
unjer 93cgleitcr feit SSalcncia

,
ben »ir im

2Bagen unb geftern ju O^uf fchon ftarf gefpürt hatten, »ar heute,

ba »ir fo ruhig in beni Mattel fa^en, »ahi'haft unauöftehlich.

sogen »ir
, auf bic 93enta hoffenb ,

bahin
,

bic 2J?aulthierc gingen

in einem guten 3!rabe, unjer «§umor »ar gcrabc nicht fchlecht
—

hatten »ir hoch enbliih bic Olcit^jartic errungen, »aren in (Spanien

unb ritten gegen 3)Zabrib, gefunb unb »ohl/ ooU Qlppctit. 3!ro|

Jtälte unb SBinb beneibeten »ir unferen Saumeificr nicht mebr

um feinen ^?la| im (Silmagen
) ftch fo im (Sattel ju »iffen ,

»enn

au^ nur auf einem 3)taulthicre, »ar hoch ein gans anbereS @e=

fühl. Unb baju no^ unferc eigcnthümliche Jlra^t: bic ÜWanta

malcrifch umgcfchlungcn, ben caftilianifchen «§ut feef auf ben Jtopf

geftülpt
,
im ©ürtel baS 9)tcffer ,

ba6 bei icbem (Stritte flirrenbe

®c»ehr am Mattel — »ir hielten unö »ahrhaftig fchon für ganj

anbere 3)2enfd;en, alö bic, »eiche noch oor ein paar Klagen mit

Olcifcmü^c unb ^JcljfUefcln im ®il»agcn gefeffenj »ir fchrieen su=

»eiten auö ooller 93ru jt ein lauteö «§urrah unb »ünfehten in unfcrcni

Uebermuthe irgenb ein fleincö Qtbenteuer ä la $Don Duirote.

(Snblich »urbc aud) bie 93cnta fern am »^orisontc flchtbar,

ober »ir fannten fchon genugfam bic täufchenben Entfernungen
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tiefer (S6cnc, um ju miffen, baf bort^in no(^ fc^r meit fei. JDaö

^au0 erfc^ien alö deiner grauer ^unft in trofllofer (Sinfamfeit

auf ber unenbli(^en f^lä(^e— 9)?ut^ gefaxt! juie^t merben mir bo(ä^

no(^ ^in fommen. SBir ritten unb ritten eine (Stunbe um bic

anbere unb famen faum merfUc^ nd^er; eS ging un3 mie gefiern

auf bem 2Bege na(S^ ißiUarrobtebo
,
unb at6 mir bie SSenta febon

faft bic^t öor un§ fa^en unb »ier trofHofe ^JJa^^eln unterfebeiben

fonnten, me[(^e fle umflanben ,
ba brauchte eS boc^ noc^ eine ^afbe

@tunbe f(barfen 3!raben0
,
ja

,
eineö i>erjmeifelten ©alo^pö

,
um

enbU^ »or bie ber ^c^enfe ju gelangen.

J^ier aber mar 5ttlcÖ 5be unb leer. äÖir fliegen ab^ ^o^ten

heftig an bie 5!bwte, o^ne baf man unö öffnete
j
balb fam au(^ ber

Sigeuner hinter unö brein gelaufen
,
unb ba er bie Dcrtlicbfeiten

biefeö ©ebdubeö ju fennen festen , fo ging er an bie biuterc (Seite,

detterte bur^ ein Senfler in baö alte
,
baufällige *§auö, fam aber

balb mit ber S^ac^ric^t surücf, bie SSenta fei gdnjlic^ rerlaffen.

2)a mar nic^tö ju ma^en
;
auper bem fjeuer, auf mclc^cö mir gc^

bofft, fuc^ten mir übrigens nichts in ber <S(bcnfe, mcpbfllb mir

audj leicht getröflct maren, unS ror bemfclben einen ^la§ mdblten,

mo mir »or bemSöinbe gefd^ü^t maren, unb ben unfereS

guten SßirtbeS rom 3Jiaultbiere betabnabmen. SSir batten lange

fein fo b^dic^eS f^rubflütJ webr gehabt. ®in barteS S3rob, eine

faftige 3^'tebcl, baju biefer, rotber Sein, ber flarf nach bem

©(blaute febmeefte, unb als ©emürj 3U adern bem ein fec^Sjlüns

biger diitt in ben ©liebem — eS fc^merftc unS munberbar
,
unb

mir oerjebrten unferen Iprooiant biS auf bie lebte S3robfrume.

©rmübet mar i(b übrigens autb ein menig
,
unb um bie jleif ge=*

morbenen ©lieber etmaS gelenfig su ma^en
,

flredte icb mi(b am

S5oben auS
,
mdlste mitb ^orfc^elt unb

bem Bigeuner anrietb» 3(b b^d^ baS früher in @ijrien öfters na(b

langen OUtten oon ben 9trabern gefeben, bie bann julebt oon

ämei dfameraben an ben (Schultern unb f^üfen ^laden unb sieben

unb bebnen lajfen, fo lange mie möglic^. JDaffelbe oerfu^ten mir
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auc^ i^icr gcgenfeitig »or ber SScnta uni» fanbcn c0 ijon »ortreff^

U(^ev SBirfung.

S^a(^ einer ^alBflünbigcn 9lajl fietterten nnr auf unfere

SWauU^iere unb ritten abemtaiö bie ^ifenba^n entlang, ©iütf*

lieber 2Beife Ratten njir eine ©tunbe fpäter in unferem einförmigen

2Öege eine Qlbme^eiung baburc^
, baf mir auf einmal burd^ ein

anfefinlic^eS f^lüpc!^en aufge^altcn mürben. (§^ bur(bf^nitt rec^t«

minfelig bie 6ifenba^=Sinie, unb toon ber Ueberbriitfung an biefem

fünfte jianben erfl einige ^Jfeilcr
,
über meldje ein paar 93alfcn

3ur not^bürftigen (Sommunication für bie Qlrbcitcr gelegt maren.

2)a hielten mir unb rat^fc^lagtcn, ma3 ju t^un fei; unfet 3igcHnct

fannte biefc ©egenb ni^t genugfam, um eine l^a^rte burc^ baS

SBaj)er ju mif[cn. 2Bir muften alfo auf gut ©lücf eine fließen.

JDaä Slup^ctt mar jicmliti^ tief, baö Ufer mit ©efträue^ fo mic

^obem unb bi^tem (Suntpfgrafe bema(bfcn, meines re^tö unb linfS

eine breite ©treefe auöfüUte. 2)cr ®obcn mar fc^lanimig, unb

f(^icii ni^t ratbfam, jl^ in ben Srluf ju magen. SCßir ritten eine

93icrtelftunbc aufmärtS einem fleincn »^ügel 311
,

bitter meld^cm

eine unfc^einbarc -§ütte 3um SSorfebein fam
;

fle lag 3mif(^en bem

©ebüf^e fajl »erflcdt, bo^ fa^en mir,- ba^ fle bemob^t mar, benn

auö einem im 3)ad^ flieg ein leister Dlaucb fräufelnb in bie

.^ö^c. 2)er 3igcw«cr
,
ber unö immer öorauö burc^ baö ©ebüf^

flöberte, riefunS, 3u i^m 3U fommen, ^ier fei ein Uebergang mög*

li^. SBir bemerkten au(^ halb mehrere fleinc fjufpfabe ,
bie öon

ber ©bene berfamen unb flc^ brunten am SÖaffer vereinigten.

3)a mein SWaultbier baö flärfflc mar, fo fprang unfer Örübrer

hinter mich auf bie Jtruppe, unb nun trieb ich baö

3U. S3i3 in ben fjluf felbfl 3U fommen, mar bie f^mierigfle 5lr^

beit, benn eö fanf fafl biö an bie Äniee in ben ©(blamrn; cnbli(b

aber ging e§ tiefer bwwutcr, mir mupten unfere Öfüpe in bie «§öbe

jicben, benn bie 3iemli(b reipenbe f^lut fpülte unter bem Ji^eibe meU

neö ^orfc^elt folgte bi^t hinter mir. $Die fjabrtc mar

flcber, unb ber fjlup bütte unS niä)t gebinbert
,
ohne 33efc^mcrben



346 €!lftc0 Aapitrl.

tag andere Ufer ju erreichen. Ratten wir un8 faum bem

leiteten genähert, alö ein ^aar fe^ir grofe unb flarfe «§unbe auö

bem ©ebüfd^e auff^irangen unb jd^nefletf(^enb mit lautem ®ebeÜ

gegen unö anfUirjten. 9)^ein 9)?ault^ier jiu^te einen 5(ugenbii(f;

boc^ trieb ic^ eö ben 3(b^ang hinauf, unb ber ber toon

ber Jtru|?pe ^erabgtitt
,

traf mit bem Jtiefet ,
ben er in ber «§anb

trug
,
ben einen ber «i&unbe fo nac^brücfiic^ in bie ba^ er

mit iautem ®e^)eul baron f<3rang
;

ber anberc sog fl(^ ebenfalls

aus ber 2lngriffS=?inie surüd, unb mir ritten tac^enb bur(^ baS

bid^te ©efiriqjv baS Ufer ^inan
,

bei ber oben ermähnten »§ütte

oorbei
,
als bort auf einmal smei Jterlc erfd^ienen

,
bie unS einige

<S^impfmorte entgegen riefen unb babei auf ben «^unb beuteten,

ber ben etmaS in bie «^ö^e sog.

®er Bigeuner fapte meinen (Steigbügel
,

legte einen Sringer

auf ben SWunb
,
momit er anbeuten moUte

,
mir foUten nichts er*

mibeni — aber unfer ©eme^r herauf nehmen , fagte er mit leifer

(Stimme, dx gab auc^ bem 3Kaler einen SBinf, unb mie auf

Gommanbo langten mir an ber (Seite hinunter, ^>oben bie Flinte

aus ben «§afcn unb legten jle quer oor unS auf ben (Sattel. 2)er

eine ber beiben Jterle mar ebenfalls im 33efl| eines roftigen @(!^ie§**

^)rügelS, ben er langfam in bie .^öbe bob. 5)o^ blieb eS bei biefer

5£)emonfiration unb fortgefe|tem ©ebim^jfen ,
morauf mir mieb(m

ungebinbert unferen 2Beg fortfe^ten, baS Örlnfbett mit feinem ®e*

firü^jp unb (Sumpfgrafe halb im JRürfen bftUcn Jtursem

mieber auf ber Gifenbabn=ßinie babin trabten. Unfer ©itano trieb

immer oormdrtS
,
unb ba er oon bem bejidnbigen Saufen enblicb

bo^ anjing mübe su merben
, fo bangte er fldb

IRiemen meines SKaultbierS Unb lief ff(b mit fortsieben.

Ungefähr eine @tunbc nach unferem f^lwfübergang taudbte

am fernfien ^orisont eine .^ügelfette auf , auf ber man einige ©e=*

bdube unterfebeiben fonnte
,
Gam^jo Gritana

,
unfer 0la(Jbtquartier.

2)o(^ mar unfere f^reube über biefen Slnblitf ni^t übermafig; mir

batten geflern unb beute bie Gntfernungen febd^en gelernt unb
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prüften, ba^ wir öor -Wac^t — cö f(^ien in einer @tunbe erreich*

Bar ju fein — wenigften^ nodj »ier «Stunben reiten mußten. Unb

fo war e§ au(^. ®i3 jur SSer^weiflung be^nte ber SBeg
;

ic^

war etwaö ermübet — unauöfle^ii(^ wie «^orfd^elt fagte
,
unb

fing sum (Srgo^en beö langen ÜKaierS mit unferem 3i9C«ner Bei

einBrec^enber Dlac^t einen fleinen 2Bortwe(^feI an. 5Diefer ^atte

mir nämli^ bor einer <5tunbe gefagt, nacB 5(Biauf berfelBen wür=

ben wir Sani^o ßritana erreid;t ^aBen
,

unb wir waren ju bem

angegebenen 3«ipwitfte fc^einBar noc^ eben fo weit entfernt wie

i?or bemfelBen.

®lü(fiic^er Sßeife würbe bie ©egenb etwaö BeieBter unb

interejfanter. Statt beä bürren, geibiii^en SBobenS ritten wir auf

einem SBiefenpfabe ,
Ratten au^ bie @ifenBaI;nIinie enblic^ oer*

laffen, fieine «^ügel Boten einige SlBwec^öfung
,
unb wir fairen

wieber einmal Saumgrupven
,

freiüc^ nur ft^wSd^iiei^e Ciioen,

aber eS war boc^ etwaö 0leueä. 2(uc^ 3yicnf(^en jogen mit unö,

gablreic^e 5(rBeiter ber ©ifenba^n, bie i^r ilagewert ooüenbet

Ratten unb nac^ »^aufe jurütffe^rten. S3alb oerna:^men wir auci^

ben Jtiang einer ®lo(fe; wir oertiefen bief^elbwege unb getangten

auf bie PJctc^e nac^ ®ann)o Sritana führte. 2)a nun

:^ier unfere ü)?autt^iere augenblitftii^ in bie mit Sc^tamm ange*

füttten Soccer ber Strafe oerfanfen
, fo waren wir filier ,

in ber

näi^fien 9M^e beö Orteö 8U fein.

I)iefer war nun eben fo ärmtic^ unb miferaBet wie SSittar*

roBtebo. J£ro|bem eS ein fteineS 0Jefl fc^ien, muften wir bo(^

eine lange 3«t bur^ bie Strafen jie^en
,
e^e wir an baö t|5rioats

^auä famen, baö un3 ber Ingenieur empfohlen. 3ln unferen

geflrigen 93att benfenb, wären wir gerabe nic^t Betrübt gewefen,

wenn man unä wieber in eine ^Jofaba gewiefen ^ätte. 3)oc^

empfing unfer l^eutiger SÜßirt^ 3)on 9)Zanuel unö mit bem 5tnflanb

eineö echten .§ibaIgo, freunbtic^

,

^erabtaffenb ,
aber gemeffen, am

$7^pre feines »^ofraumeS. So lange wir im Sattel fafen Ratten

wir weniger ooni langen
,

fc^arfen lÄitt unb oon ber SWübigfeit
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gefpürt; alö aber abflieg, füllte trobl, baf i(^ M 9>lciten8,

namcntüc^ auf fc^tcc^ten S^^icten unb ©ättelu; ni^t me^r ge-

trö^nt feit; benn idj trat fo fteif geworben, bap eö mir SWu^c

maci^te, bie brei, oier 0tufen jum »§aufe hinauf au fleigen.

Uc^erweife fanben wir ^ier ein wenn einfaches
,

boc^ be^agli(^e0

3immer, einen mat^tigen SSrajfero, ja, fogar bie 3bee einc0 0o>=

:p^a3 unb eine freunblic^e SBirt^in, bie fogteie^ für unfer

0ia^tejfen 0orge trug.

2)a8 »^auö fDon SWanuel’Ö war, waS ber 0:panier eine Safa

bc J&ueöt)ebe0 nennt, unb würbe ^au^tfdc^li^ oon @ifenba^ns3n»

genieuren befugt. Sin :paar
,

bie auf ber ^iejlgen Station be*

fc^dftigt waren
,
wohnten mit i^ren grauen bort. 5(Ue waren

^übfe^e, umgängliche KJeute
,
unb wir ^laubertcn jufammen fo

gut wie möglich, boten einanber Sigarren an unb folgten

fpdter ihrer Sinlabung nach bem 93or^ta^ ober ber Äüchc M
J&aufeö, wo ein gropeS «^erbfeuer brannte, um wel^eö wir unS

im Jtreifc h^tum festen. JDon SDtanuel gab mir mit oieler ®ra«

oitdt feinen, ben mein SÖeigcm h«lf

nichtö, ich ihn annehmen. Sr fchien wohlh<ibenb au fein,

wenigflenö wieö baö ganae «i&au^wefcn barauf hin
j
unfere 2Bir«

thin, ^onna 3neö, war fajt fidbtifch gefleibet
,
ebenfo bie f^rauen

ber Sifenbahnbeamten. S)abei hatten alle brei
/

fiattliche

Figuren mit auöbrucföooClen Jtö4>fen, auö benen5lugen unb3ähnc

prächtig herrorglänaten.

3m Saufe beb SlbenbÖ {amen noch einige Sngenieure oon einem

IRitt übfr f^elb awTUcf, mit hoh«n Olcitfliefeln
,

ben ©ürtcl um
ben Seib

,
in welchem aWeffer unb ^Piflolen flafcn. Sö !ann hier

nicht f^aben, meinte Siner, bap man aeigt, wie man für alle

geruflet ifl.

00 fapen wir um ben ^erb bei einanber, bie ^Beleuchtung

fam oon bem hoch aufpraffelnbcn f^euer her; an ber 2)ccfe hingen
‘

0chin{en unb SÖürfle
,
waö namentlich mit bem Slnaug ber hnb**

fchen SBeiber, welche bie 0pihenmantille um ben ätopf trugen,
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fcttjam contraftirte. J)a unfcr Bis^uncr für morgen einen lan*

geren 9litt fcorauöjagte
, fo fugten mir frü^ unfere 99etten , l>ie

’^cute red^t orbentlic^ maren, unb entf^Uefen augenblirfU^.

@c^on lim öter U^r mürben mir gemeeft; mir tränten am

Reiter nnfere (S^ocotabe unb fliegen
,
nac^bem nnfere SWauIt^iere

Bepaeft maren
,
maS immer einige 3^^ i^ 5tnf^)rud^ na^m, Beim

crflen ©ranen bc8 üWorgenS in ben hattet. 2)er »§immet mar flar,

bo^ mar eö bunfei genug, baf mir üBeratt bie @terne bur^flim=

mern fa^n, mepalB mir genot^igt maren, ncBen nnferem Siflcu»

ner noc^ einen Keinen 93uBen anjune^men, ber unS burt^ oer=»

fi^iebene ©ngpdffe oor bem Orte, bnr^ ©c^iu^ten unb »i^o'^lmege

auf bie (Strafe Brachte, mo fic^ unfcr eigener fjü^rcr micber jurei^t

fanb. 31ro§ feiner gcflrigcn 93crf1(^crung, er fenne ben 2Bcg nai^

^lemBIcque mic baö J^auö feiner 9Kutter, gcflanb er unö boc^

'^eutc ein, ba§ er no^ nie üBcr bie geftern ermahnte SSenta ^inau3

gefommen fei.

Sampo ©ritana liegt am 0:upe eines felfigcn v^ügclS
,
bur^

beffen 9tiffc unb (Sprünge mir unS langfam ‘hinauf arBcitcten.

3)er 2Öinb ^attc fic^ au^ micber aufgcnia^t, bod^ BlieS er nid^t

mc^r fo fc^arf unb f^neibenb mic geftem, fonbem er tarn flof*

meifc mit ctmaS märmerem «§aud^c, maS für ben 5tugcnBIidf

angenehmer mar, unS aBcr Olegcnmettcr prophejeihte. 2)ic @onnc

• ging in jinflcrcr
,
gtühenber 9)taic[lät mic jürnenb auf unb

in ihrem ®efoige bnnffe
, maffenhafte SBolfcn

, h^icr benen ihre

(Strahlen mic BUhenbe flammen üBer bie röthtid^cn, nadtten

Seifen, auf meid^en mir ritten
,
hinfuhren

, fo bap unfere iangge*

ftredtten fchmarjen (Statten auf feurigem ©runbe bahin flichenben

©cfpenflcm gtichen.

Qingcnehmer Sßeife hatten mir nicht mic gcflern bie unaB»»

fehBare öbc ©egenb oor unS
;
oieimehr mar baS JJ^errain müb unb

Serfiüftct, unb ein fchmater, mit (Steingerötte BcbcdEter ^fab führte

oft fehr ficii auf* unb aBmärtS
,
mobur(h unfer BiQ^nner Befläns

big einen jiemli^en SSorfprung Por unS ^^nn mdhrcnb er
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wie eine Siege ,
ben 2ßeg oftmals abfe^neibenb ,

über bie (Steine

wegfietterte, festen bie SWauIt^iere, namentii^ abwärts, ihre c

mitaußerovbentli(^er33eba(^tig!eit auf. Der gefhige JÄitt batte f!e

ermübet, unb ÜÄorgenS muften wir ben Stotf meijIenS boeb

erbeben hatten, um jle nacbbrüdtii(b eor bem Stolpern unb »^infaUcn

ju warnen
;
ber ^alfterfhiif nü|te natürlich bagegen gar nicht.

Durch bie fliebenben SGßolfenf^atten unb bie Sonnenflrablen,

welche halb erfebienen, balb oerfebwanben, war bie ©egenb präcb*

tig gefärbt; namentli^ ein J&öbenjug auf unferer $infen mit

ernften unb fdbonen Spornten prangte im faftigften SSiolet unb

tiefen S3lau. 9(ucb Keine Seen faben wir heute ^ur 5lbwecbSlung

rechts unb linfS oom 9Öege — ftille, blaue ^(läcben, bie mit un^

beweglichem 3Öafferfpiegel halb oon jarfigen, rötblicben Stein*

blocfen umgeben waren, balb eingerabmt oon frifebem ®rün ,
baS

fanft abjlcigenb bie fülle ^lut füfte.

Unfer Saubrer brängte noch mehr als geftern. Der 9)?arfcb

fei febr weit, fagte er; wo eS ein wenig eben ging, b^’^usle er ftcb

an einem unferer Steigbügel fejt unb trabte luftig nebenjer
;
wo

aber baS Derrain fo coupirt war, baf wir Stritt reiten mußten,

ba eilte er oorauS, weit, weit, fo baf wir oft lange niebtS oon

ihm faben ,
als bureb baS «;&aibefraut ober bie ©urbaumfträuiber

feine blaue unb weife ÜJtanta auf 2lugenbli(fe bcroorflattern.

Der Fimmel, ber unS feit einigen Dagen troefen unb freunb-

lieb bebanbeltc, febien unS heute, bem lebten Dage unfereS IRitteS,

noch mit einigem JRegen bebienen §u wollen. Der 2ßinb b«üe

nicht fo heftig, aber warm unb bunftig erhoben, bie Sonne, bie

unS einige 5lugenblide angeglänjt
,

lagerte f!cb bluter fchwarjen

SBolfen, eS tröpfelte guerfl Icife, bann immer ftärfer unb fcbüttetc

nach einer ballen Stunbe wie mit ©ieffannen. 5lnfänglich Per*

brof uns biefeS 93ab, unb wir ritten eine Stunbe lang febweigenb

hinter cinanber
;

als aber tro| unfereS SürnenS ber Otegen nicht

aufbörte
,

als unfere SWantaS auf ber linfen Seite
, woher ber

SBinb fam, oom liegen troffen, als guweilen auS ber breiten
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Jhram^c bcS cafli(ianif(i^cn ^uteö artige 335(^Iem ^erabricfeltcn

unb trir anfingen bic fü^te iJiut auf unferer t§aut f^)ürcn ,
ba

tmirbcn wir wicber Reiter unb guter 2)ingc unb trotten mit fro^s

lieber Saune unter 9(Bjlngung aUertei luftiger Sieber ben feinbli«

t^en (Elementen, ©ö war mir angenehm
, baf wir nic^t auf ber

langweiligen (E^auffee ba^in 3ogen; bie ©eg^nb ^ier war abwec^s

felnb
,
ja juweilen wilb romantif(^ . «^ier fenfte ber SGBcg ?u

einer tiefen @d^lu(^t ^inab, bie, ja^ unb bunfel, baS ^^al tior

unö weitbin jerriß; eine uralte S3rü(fe, au8 mächtigen Steinen

gebaut, führte hinüber unb ju einer «Hochebene
,
bie in ihrer wilben

troftlofeu (Einfamteit aUeö übertraf, waö wir in ben lebten 2!agen

gefehen. 3n fafi unabfehbarer f?lache breitete fleh iJor unS auS

eine bun!le «§aibe, ein 9Koor, bur^ bie f^arbe ber ©rbe, burch

aahllofc abgeftorbene fjarrenfräuter, burch blühenbe ©rifen, braune

roth gefärbt, unb bie @trafe 30g jtch, öon *§ufcn unb Olabern

aufgewühlt, wie ein fchwar3er (Streifen mitten burch jle hin*

2)icfe Strafe war ein ^aar «i^unbert ?Enf breit, natürlicher SBeife

ohne irgenb eine fünfilichc Einlage, unb lief fchnurgerabc
,
wobei

man beutlidj am t§ori3ont fah, n?ie fte fleh fcheinbar 3uf4)i^te.

Schmu^ig graue Sßolfen hingen formlog
, 3erriffen tief ron beni

bunfeln J&immel h^i^nb, seitweife unbeweglich unb fchwerfallig,

bann wieber gejagt oon h^füö^n SBinbftöfen.

Unfere üJtaulthicre liefen bie J^öpfe hangen, fte troffen »on

Olegcn eben fo wie ber Bi^cnner ,
ber fleh an ber regten Seite

meineg SWaulthierg fefthi«lt unb bie f^hi^^c forwahrenb antrieb*

©r hatte fleh f^inc SKanta um ben Jtobf gefchlungen unb bliefte

Suweilen ocrfiohlen an ben .§immel hinauf, ber immer neue 9legen*

fchaucr hewbfanbte.

So sogen wir bahin auf ber weiten
,

weiten «^aibe
,

bereu

©rünsen bei jebem Schritt nach nllen Seiten no^ mehr surü(f su

weiten fchienen
; fo sogen wir bahin, ein paar Keine unbebeutenbe

?ßunfte in biefer gewaltigen ISllatur. ©g gehörte aber au^ all unfer

guter «i^umor basu, um nicht oerbriefli^ su werben.
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(Snbti(i^ hätten Vrir bie fatale @tre(fc hinter wnö unb fa^en

jugleit^ 23illa (Sannaö
,

vdo trir SWittag ma^en tDoHten. 5(6er

nie un3 ein Crt bur^ feine (Entfernung fo genarrt vnle blefcr.

^0 war ln ber Jt^at sum S3erjn)elfeln
,

tvle n?lr fo ,
(Stunbe um

(Stunbe reltenb
,

ble Jtlr^e bcS $Dorfe0 ,
ble «Raufer mit l^ren

f^enftern Immer beutd^er erfennen fonnten unb boti^ nlcfct :^ln*

famen. muf gefielen, baf Ic^ ml(^ heftig barüber erzürnte,

mef>r aber noc^ über ben ©Iclc^mut^ bc0 3)ta(er0, ber baö ganj ln

ber Orbnung gu pnben f(^len, unb ber fl^ untcrflanb, mir 3u

oerftc^ern, er fpüre nac^ nun ae^tflünblgem Dritte ln liegen unb

Jtälte meber »junger, 2)urft, 3)tüblgfelt, no(^ ba0 Scbürfnlf nac^

einem guten fjeuer,

3n ber 0lä^e blefcö oerjauberten Orte0 begegneten mir jum

erften 9Jtate jRelfenben unfereö @^lage0
;

e0 maren brel 0flelter,

ble auf guten ^^ferben ba^cr trabten
,
unb ble eben fo bur^melc^t

f(^lencn
,
mle mir. 3^re SWäntel flatterten Im SGßlnbe

;
mir be-

grüßten un0 freunbll^ unb Ratten halb eine gute <Strerfe jmlft^en

UU0. 5(uc^ ble SSa^nllnle erregten mir ^ler mleberj fle führte

auf einem ^o^en 3)omme mitten burc^ ein fumvfigeö 5terraln,

meß^alb mir benfefben benu|ten, mag mir auf eln«§aar ».i einem

^ictjlg fjuß ^o^en (Sturac oer^olfen ^tte. 3)le Olanbcr beg

JDammcg maren bur(^mel(^t unb brötfellg
,
mein SKault^lcr t^at

einen falf^en Xxitt unb fonnte fl(^ nur bur^ eine oerameifelte

5(nflrengung oor bem «i&lnabroKen retten.

93ltta (Sannag, bem mir nun enbU(^ belfamen; mar ein rec^t

etenbeg 9tefl mit ße^m^ütten, fafi o^ne alle fjenftcr, einem für^=

terllc^en ^flafler unb einer alemllc^ fi^le^ten ^Jofaba. 3)o(^ liefen

mir ung ben flarf ge^)fefferten 9telg mit «^ammelflelf^ rec^t mo^t

fc^merfen, tranfen einen nlc^t fe^r guten {Äot^meln baju unb ^lel^

ten ung befto fefter an ble ^^locolabe, mel^^e mle überall oortrejf*=

lld^ mar. 3Jtan fann eg einem Olelfenben ma^r^aftlg nl^t übel

nehmen, menn er oft unb olel oom @ffen unb oom SBetter rebet

:

eg flnb bag namentll(^ bei ^louren mle ble unfrlgen fo mlt^tlge
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©cgcnjlSnbC; ba^ eS »ctaei^U^ ijl, njenn man ^öictteic^t etwaö

5lnberc0 boruber »ergibt, ©ö gehört mdj jur Färbung einer ölei^e*

be((^relbung
;
ber )?efer fann »erlangen, bap man i^m fagt, ob e3

geregnet ober ob bie (Sonne gej(^ienen
,
toogegen eö in unferem

eigenen 3nteref[e liegt, i^m ju »ermelbcn, menn unfer ÜWittagej^en

einmal auferorbentlic^ jc^lec^t mar
j
er mirb un8 bann alö billiger

aJiann einige folgenbe, »ielleic^t ebenfalls fd;le(^t geftl^riebenc

(Seiten nac^fe^en.

3Bir »erliefen ben »or^in genannten Crt ju JJuf, tbeilö um

bie fleif geworbenen ©lieber gelenfig ju machen
,

t^eil3 um un§

etma^ ju erwärmen. Sßilla (SannaS ifl an einen 93erg ^inan ge*

baut, ^at jebo(i^ eine im aSergleic^ ju ben armfetigen Raufern ganj

anflänbige Jtir(^e. Sllö wir bie «^ö^e bcö Crteg errettet Ratten

unb fafl fc^on im {freien waren, fa^en wir auf einem Örelbe neben

un8 fiatt ber ü^^m^iitten
,

bie ringö um^er jlanbcn
,
nur $Dinge

wie S^ornflcine
,

bie o^ne ein 3)ac^ ober fonft etwas auS bem

©rbboben emporaufieigen f(^ienen. 3c^ erinnerte mi^ etwas 5te^n*

li(^eS in ^Dörfern auf bem ü^ibanon gefe^en ju ^aben, unb flnb

baS SBo^nungen fo gut wie bie anberen
,
nur baf fle jlc^ unter

ber @we bepnben unb aufer ber Jt^üre unb bem ©^ornfleinloc^

feine weiteren Ocjfnungen ^aben. 9Jian finbet fle ^upg in (S^a*

nien
,
unb Pe Pnb fap immer »on Blflcunern bewohnt. SSePebt

bo(b in ©ranaba bie ganae ebcmaltge Olitterpabt
,

ber Sllbaicin,

auS äbnlicben SBobnungen unb ip »on ben ©itanoS bewohnt,

bie P^ in ihren hbblcnartigen SBebaufungen wabrf(beinlidb re^t

heimlich fühlen, wenn Pe an bie Beit benfen, wo Pe ein noch leich*'

tereS Obbach in SCßalb unb 0(lur halten.

©in tiefer »Hohlweg, ber unS auf ber J&öhe aufnahm, fehlen

mir geeignet, ouf bequeme 2lrt (Sattel unb SWaulthier au erreichen.

3ch Pellte baS unten hin unb glitt »on oben fahft auf ben

(Si^
;
ber analer aber

,
ber eine folche aSeihülfe als weichli^ »er*

fchmähte unb mir aeigen wollte
,

wie ber beutf^e 3J?ann au ©fei

^acll&nber, (Jin ÄBintct in ©bon»«»« I*
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fieigt, Bebiente nidji bc8 «^o^tweges
,

ja, it^t einmal beö

S3ügel9 unb marterte fl(B aB
,

roltigirenb ben {Rütfen M armen

Jt^iered ju erflimmen. (Sö mar ein er^eBenber 2lnBli(f
,
mie er fo

aB SWe^lfatf in bem (Sattel ^ing unb mit ben ijüfen f(^mimm»

artige Jöemegungen matzte, um ^inaufaulommen, ma3 i^m aBer erfl

na^^ furd^tBaren 5lnftrengungcn gelang
,
ju meinem (Srgö^en unb

aum großen SSergnügen beö ®itano, fo mle mehrerer «Herren

SöuBen au« bem Orte, mel^e blefe ^roBe ritterli^er ©emanbt^eit

geBü^renb anflaunten. UeBrigen« gaB un« blefer SSorfaU auf

mehrere (Stunben (Stojf aum Sa(i^en. erinnerte mi^ eine«

ü^nllc^en SSorfalle« au« ber SWilitaraeit fftx, mo ein S3orgefe|ter

Bel einer eBen fo mi§rat^enen SSoltlge au«rief :
„Jtlettert ml^ ber

Jterl uf bat 5Pferb, wie bie J^u^ uf eenen ^tp^jelBom!" — ^or«

fc^elt wäre mir Bei ßraa^lung biefer 5lnefbotc oor (Sntaütfen fajl

oom aJiault^iere herunter gefallen
,
unb na(^bem wir fc^on me^*

rere (Stunben geritten, Brau(^te i^ i^n nur au fragen : w3)u, weift

bu, wa« ber Ofpai«^ gefügt?" fo erlag er fafl einem förmigen

Sac^franujfanfalle.

(Stwa« «Weiterleit war un« übrigen« an biefem unangene^*

men 9fta(i^mittage wo^l au gönnen. $£)er liegen ^lelt un« feu^^t

burc^ bie oon SU 3«it jl^ wleber^olenben orbentlld^en ©lefer
j

ber aCßeg war aBf^^euli^

,

unb unfere SWulo« fingen an fo marobe

au werben, baf fle au« bem (Stolpern ni(^t me^r ^erau«famen

unb jeben 9lugenBllrf in bie Äniee fanlen. JDaf au glei^er 3«H

3:emBteque, ba« 3^1 unferer mü^fellgen J^our (benn oon bort

l^atten wir bie (SifenBa^n nat^ 3Jiabrib), oor un« erft^ien, trug

etwa« au unferer 5(uf^eiterung Bei. 2Bir ritten auf einer «Wo(^*

ebene
,

ber SBinb ^atte bie SCÖolfen atrriffen ,
unb bie @onne Be*

leud^tete auf einen SlugenBllrf ba« ^ieburt^ gefärbte

Jt^ol
,
in wel(ä^em no^ imenbllcB weit oon un« entfernt ber eben

genannte Ort lag. SBir fannten blefe furd^tbaren (Entfernungen
j

waren un« boc^ Bi« je^t fämmtli(^e Ortf^aften, bie wir erreichen
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mußten
,
njic baS ©efpcnfl ber Bfata 9)?organa crfc^ienen

,
netfifc^

jurücfweic^cnb, je me^t man flc^ abmü^tc, fte ju errci(^cn.

(So auc^ ^{er mieber ln auögcbc^ntcm 9ÄafflaB. IDle Sonne

fan! unter, e8 mürbe fo finfier, baf man im magren Sinne be3

2ßortc3 teine »i&anb oor bcnQlugcn fe^en fonnte unb nnfer armer

Slgeuner »or unö ^ertapt?en mu^te, um nur auf bem Sßege au

bleiben. 5(ber trofe biefer 93orjl(^t^mafregel Ratten mir ble ft^le^te

Strafe bennoc^ furae 3^11 naci^^er oerloren unb maii^ten eine un»

frcimilllge JRutfc^partle ln einen Sumpf hinein, in melcS^em ble

aJtault^iere big an ben 93au(^ wateten
, namentlich baö meinlge,

met^eg auch BlQ^uner tragen mufte. (S3 mar baö ein fehr

miflieber SWoment
;
ringsum finflere 0tacht

;
mohln folltcn mir

uns menben? 3Ber mufte, mie tief baS SWoor mar, in bem mir

uns gerabe befanben, unb ob mir nl^t im nachten SWoment an

eine Stelle tarnen, ble unS fpurloS oerfchllngen mürbe? JDle fpa*

nlfchen Sümpfe lajfen nl^t mit fl(h fpajfen. SBlr liefen ble

Ö^h^u /
mohln jle wollten

,
unb thaten wohl baran

j
benn

nach clulgcr 3^11 h^^H^u fle fefieren 99oben unb fogar ble Strafe

mleber aufgefunben. Salb barauf hörten mir *§unbegebeU
, fahen

Sichterglana unb waren ln 3^emblequc.

2Öir hallcu unS recht auf biefen 5lnbllcf gefreut unb fogar

unfere Jlraften angetrieben
j

foUte hoch um a^ht

Uhr ein 3ug nach 9)labrib gehen
,
unb biS bahin hatten mir noch

eine hfllöe ©tunbe 3elt. 2Bir fletterten bur^ öbe leeren ©affen,

bei einer einfamen Jtirche Porbei
,
ohne eine menf^liche Seele au

fehen ;
enbli^ erblicften mir eine erleuchtete <§auSthüre unb einen

9Wann, ber unter berfclbcn ftanb. „2ßo geht ber SÖeg aur (Sifen=

bahn?" rief l^.— „Sur gerabe auS," entgegnetc er, „bort oben

aber lints. " — SBir trieben unfere müben S^hlctc PormartS, mir

ritten gerabe auS, bann lintS, unb muften nun mleber fragen : „SGBo

gehtS aur ©ifenbahn?" — »3uerfl gerabe auSunb bann rechts,"

mar ble 5lntmort. — Serbammt! blefeS 3!embleque mar «ein un*

23*
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enbüc^ langeö IRcfl, babcl ein fo unergrunblic^er unb

®(^(amm auf bcn Strafen
,
ben bcfc^reiben würbe

,
wenn i(^

berglcid^en bei biefcr Jtour ni^t f^on fo oft erwähnt ^tte. 5DeÖ

ewigen Um^erirrenÖ fatt, rief ic^ unfcrcm 3igt«n^ 8«» tx foUc

jemanben nehmen ,
ber unö jur ®fenba^n fü^re. I)o(^ weigerten

fl(^ alle 93egegnenbcn, wa^rfc^einl^ bc0 fc^(e(^tcn SBetter« wegen.

2)ie ewige 5lntwort auf unfere Sfragen war; „9>?ur gerabe au6,

nur gerabe aud !"

SKittlerweile Ratten wir baS @nbe biefeS OrteÖ erreicht, wir

waren wieber im S^reien
,

freiii(i^ auf einer befferen Strafe at3

oor^er
j
bo^ nirgenbS eine Spur bon ber ^ifenba^n, um un8 bic

f^warje ^la^t o^ne irgenb einen freunb(i(i^cn Si(^tflra^i. ®lü(f*

li^erweife begegnete unö ein 3Wann mit einem Oc^fenwagen ,
ben

wir an^ieiten unb na(b bem richtigen 2Bege jur ©ifenba^n fragten.

„(Sö ift bie rechte Strafe/' entgegnete er, „Sie^bennoc^ eineflarfe

^albe Segua," — ungeffib^ eine beutf(^e Stunbe. 2)aÖ war un3

benn boc^ etwas ju bunt. Unfere üble Saune flegte, wir f(^impften

weiblit^ auf ben langen 2ßeg, auf baS JRcgenwetter, auf ^tembte=*

gue
, auf bie (Jifenba^n. IWatürli^ ^alf baS aUeS ni^tS

j
wir

muften in ber JWa^t weiter reiten. SWein armeS SWautt^ier jlot*

perte über einen Steinhaufen unb brac^ unter mir aufammen.

«§orf(helt, ber f(hneU auSwei(hen wollte, fam au biel na^ re^tS

unb rollte, jum ®lü(f ohne S(hnbcn ju nehmen, mit feinem

in ben Biflcnncr ,
ber ^unS borauS

war: „Ferro carril!“ jjßir fahen bor unS im Sichter, einige

flanben fefl, anbere bewegten flc^ hi*' "nb h^r. O füfe «Hoffnung!

biellei^t eine Socomotibe. 3a, ja, eSwarfo: unten mufte bic

35ahn eine Surbe ma^cn
,
im nSchflen ^ugcnblidEe erblitftcn wir

beutli^ bic rothglühenben Satemen ber 9}lafchinc. 3<h **'^'*'

®n, um aud^ etwas au hö*^tn. Sich ! wie SKuftf flang mir

baS 3if<h«** Dampfes ,
welches ich bernahm. 0loch eine

halbe Stunbe
,
unb wir h«U«n ben Sahnhof erreicht. Um aber
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unfere heutige Xoux ju Bef^Iiefen
,

njic f!c angefangen
,

erhielten

wir tjon einem ^Beamten bic JWaci^ri^t, ber 3^9 SWabrib fei

f^on toor einer falben ©tunbe abgefahren. 2ßir maren furchtbar

enttauf(ht, unb im 93egriff alten (SrnjteS mi^mutbig unb ^er»

briefU(h JU werben, nnb baö um fo meht, al8 wir an einer jifchen*

ben fiocomotiöe, bic auf unb ab fu^r, fowie an Sßagen, bie geparft

würben
,
beutli^ fa^en , baf jl(h no(h ein 3ug jur Slbfa^rt für

heute 5lbenb rüjtetc, ein ©üterjug
,
ber aber feine *tJaf[agiere mit*

nehmen burfte. 2Bie man argw5hnif(h fein fann, fo glaubten wir

anfänglich ,
ber S9ahnhofbcamte wolle un3 au8 bofem SCßiUen ju*

rucfhalten
; hoch traten wir gerne jurücf unb bebanften un8 no^h

frcunbli^fl ,
al3 wir erfuhren , baf biefer ©üterjug erfl in ber

Srrühe beö anbern SKorgenö nach SWabrib fommen würbe. (Sine

folche 0?achtfahrt hutte und noch gefehlt nach unferem heutigen

Olitte. — „3n ©otted iWamen! ein®a|thof in ber0iähe?" —
„Sogar einoortrefflicher," entgegnete ber ©eamte, „imSSahnhof*

gebaube felbji."

©in ^Jatfträger hulf und bie üWaulthiere ablaben
,
wir be*

jahlten ben bebungenen ?Preid für bie le^teren, belohnten unferen

treuen ©itano fo fürfilich, ald ed unfere bürgerlidbe äfajfe erlaubte,

unb fugten ben oortrefflichen ©afthof auf. 5Der ^Beamte hatte in

ber Sthal gelogen : für bad
,
wad wir in ben lebten Stagen

erlebt, fanben wir und hitt glänjcnb untergebra^tj man führte

und in ein Biuimer, bejfen 93oben mit StrohtetJpichen belegt war

unb wo fleh Stühle, fogar ein Öfauteuil befanben, ein Biuimer,

bad — 0 SBunber! — oon einem Ofen fanft erwärmt war.

SSerjeihe mir ber Sefer, wenn ich abermald oom ©ffen rebe,

aber hatte er jlc^
,
wie wir nun enblich ber naffen Äleiber entle*

bigt — äteUner unb SBirth halfen und mit ben ihrigen aud —

,

hätte er fleh an einen gut gebetften 5£if^ gefegt
, fo würbe er bie

weic^gefottenen ©ier, oortrefflichen Örifche unb Schinfen, einen herr*

liehen SBein, guted S3rob unb gerbfletc SDtanbeln ebenfaUd für
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Bemetfendtvcrt^ unb bed ^ufaei^nend toilrbig era^ttt ^aben»

trieben noir np^ 93erf(^tt)enbung mit einer airmiit^en

SSomle ^Junfei^; bie biö auf ben lebten 3!rpa)fen Pon un0 pertitgt

tpurbe unb beren ©eifler un0 angenehm umf(^tpebten unb in ben

gana guten S3etten fanft bie i^tugen f(^(of[en.
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